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Sponsorenlauf der Elinor-Ostrom-Schule  

Liebe Sponsoren,  

unsere Schule feiert im Oktober ihr 20-jähriges Bestehen. In dieser Zeit ist es gelungen, 
ein erfolgreiches, innovatives und zukunftsorientiertes Oberstufenzentrum aufzubauen. 
Mittlerweile ist unsere Schule einer der größten Ausbilder in der Region Berlin, in der 
jedes Jahr Hunderte von Jugendlichen ihren Bildungsgang, sei es die Ausbildung oder 
das Abitur, erfolgreich abschließen. Darüber hinaus ist unsere Schule hervorragend 
ausgestattet. 

Manche Schulen können von solch tollen Bedingungen nur träumen. Viele dieser 
Schulen, denen es nicht so gut geht, befinden sich in Afrika. Viele kennen unsere 
Partnerschulen in Tansania. Hier möchten wir ein letztes Projekt zu Ende führen. Darüber 
hinaus möchten wir jeweils ein neues Projekt in Nigeria und Südafrika anstoßen. Aus 
diesem Grunde haben sich die SportlehrerInnen und die LehrerInnen des Bildungsgangs 
Sport- und Fitnesskaufleute entschlossen, am 04. Oktober 2018 einen Sponsorenlauf zu 
organisieren, um unsere Projekte in Afrika finanziell zu unterstützen. Informationen zu 
den Projekten befinden sich auf unserer Homepage (www.oszeos.de -> Projekte -> OSZ 
for Africa). 

 
Was ist ein Sponsorenlauf? 
 
Alle SchülerInnen des OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen müssen auf einer 
Rundstrecke innerhalb einer Stunde möglichst viele Runden zurücklegen. Da das alleine 
noch kein Geld bringt, muss jeder Läufer bis zum Renntag am 04.10.2018 Sponsoren 
suchen, die ihm pro gelaufenen Streckenabschnitt (ca. 500 Meter) einen bestimmten 
Betrag zahlen. Sponsoren können Verwandte, Bekannte, Freunde oder Betriebe sein. 

Elinor-Ostrom-Schule		<		Pappelallee	30/31		<		10437	Berlin	  Ihr	Zeichen:	
 

      
	
	
	

 Ihre	Nachricht	vom:	
Telefon:
	 	
Fax:
	 	
E-Mail:
	 	
Internet:
	 	
	
Datum:	

	 	 	 	 	 	
	
	
Amt	für	Ausbildungsförderung	

 Unser	Zeichen:	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
Dannebwalder	Weg	196	

 Unsere	Nachricht	vom:	 	 	 	 	 	 	
An	die	Sponsoren	  Ihr	Ansprechpartner:	 Hr.	Gröning/Hr.	van	Bürck	
	  Telefon:	 +493034339611/12	 	 	 	 	 	
	  Fax:	 +49	30343396-17	
	  E-Mail:	 a.groening@oszeos.de	
	  Internet:	 www.oszeos.de	
	  Datum:	 29.08.2018	
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Die Sponsoren werden vom Schüler in den Sponsorenvertrag eingetragen. Der Lauf der 
SchülerInnen wird von der Veranstaltungsleitung und von Streckenposten kontrolliert.  
 
Die Einnahmen des Sponsorenlaufs kommen zu 100 % unseren Projekten in Afrika 
zugute. Für die sinnvolle Verwendung der Gelder in Tansania, Nigeria und Südafrika 
sorgen Kolleg*innen bzw. ehemalige Kolleg*innen unserer Schule, die direkten Kontakt 
zu den Hilfsprojekten haben. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Schüler/unsere Schülerin unterstützen. Einen 
Sponsorenvertrag finden Sie beiliegend. 

Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit und Unterstützung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Elinor-Ostrom-Schule 
 

 
 
Kletke Möckelmann 
Schulleiterin 
 


