
Schirmherr: Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mathias Brodkorb

zugunsten der guten Sachein Kooperation mit

Minister Mathias Brodkorb lädt  
alle Schulen aus Mecklenburg- 
Vorpommern ein, sich auch in 
diesem Schuljahr an der erfolg-
reichen Schulaktion „Kinder laufen 
für Kinder” zu beteiligen. Bis heute 
nahmen über 710.000 Schüler/innen 
sowie zahlreiche Prominente, Eltern 

und freiwillige Helfer an dem Projekt teil. Ins gesamt 
wurden über 6,1  Millionen Euro Spenden gesammelt 
und über 2,5 Millionen Kilometer gelaufen. Die Aktion 
„Kinder laufen für Kinder“ lässt sich her  vor ragend in 
Schulfeste oder Projekttage während des Schuljahres 
integrieren.  Deshalb sollten Sie einen entsprechenden 

Termin rechtzeitig bei der Jahresplanung zu Beginn 
des Schuljahres reservieren. 
 
Sich bewegen, um etwas zu bewegen
Die bundesweite Schulaktion „Kinder laufen für Kinder“  
bietet Schülerinnen und Schülern eine hervorragende  
Möglichkeit, Bewegung mit sozialem Engagement zu ver-
knüpfen. Die Freude an der Bewegung zugunsten der  
guten Sache motiviert die Kinder und regt an, sich regel-
mäßig und ausdauernd im Sportunterricht auf den  
großen Tag vorzubereiten. Zusätzlich stärkt der Einsatz 
für den guten Zweck die Persönlichkeit der Kinder. Somit 
vermittelt der Benefizlauf ein positives, nachhaltig spür-
bares Erlebnis innerhalb der Schulfamilie. 

Das einfache Prinzip
Ein von der Schule festgelegter Parcours kann beliebig oft 
gelaufen werden (auch Gehen ist erlaubt). Im Vorfeld des 
Laufes suchen sich die Läufer/-innen (Kinder zwischen 6-14 
Jahren) Sponsoren (Verwandte, Bekannte, Unternehmen, 
etc.), die pro gelaufenem Kilometer einen festgelegten  
Geldbetrag spenden. 

Die schöne Belohnung
Besonders interessant für Schulen ist das Prämierungs-
system. Das bedeutet, dass die Schule, je nach Häufigkeit 
der Teilnahme an der Aktion, bis zu 40 % der Spendensum-
me für individuelle Schulzwecke oder soziale, regionale 
Projekte verwenden kann.

Bei den Vorbereitungen erhalten Sie umfangreiche  
Unterstützung:
•  Unser kompetentes und erfahrenes „KlfK“-Team steht  

jederzeit beratend zur Verfügung – Tel. 089-2189 653 60 
oder info@kinder-laufen-fuer-kinder.de

•  Sie erhalten für die Durchführung Ihres Laufes nach  
Anmeldung kostenlose Materialien, die die Planung  
und Abwicklung erleichtern, z.B. Briefvorlagen, Unter-
richts- und Infomaterial, außerdem Sponsorenverein- 
barungen für alle Teilnehmer sowie Urkunden zum  
individuellen Bedrucken.

•  Mit dem „Kinder-laufen-für-Kinder“-Portal haben Sie 
die Möglichkeit, den Lauf online zu organisieren und zu 
verwalten. Stellen Sie als Abschluss Ihrer Aktion einen 
Laufbericht ein und zeigen Sie, was Sie Großartiges an 
Ihrer Schule geleistet haben!
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„Kinder laufen für Kinder“ ist eine besondere Idee für Schulen und Vereine und ideal für ein Schul- oder Vereinsfest, 
einen Sport- oder Wandertag, eignet sich bestens für eine Projektwoche und kann auch im Rahmen eines Projektsemi-
nars der gymnasialen Oberstufe eingesetzt werden. Machen auch Sie mit bei „Kinder laufen für Kinder“ – es lohnt sich!
Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr bietet die Initiative „Kinder laufen für Kinder“ auch im Schuljahr 2015/16 den 
Schulen die Möglichkeit, aus drei unterschiedlichen und themenbezogenen Projekten ihr passendes Schul-Spendenpro-
jekt auszuwählen. Unser zentrales Thema lautet:

Laufen für die gute Sache - ein Gewinn für alle!

SOZIALES

Füreinander

Bewirken

Recht auf Zukunft

Potentiale von Kindern fördern, 
unabhängig von Herkunft,  

Aufenthalts- oder Sozialstatus

Ein Projekt von 
Save the Children e.V.

Gesundes und ganzheitliches Aufwachsen von 
Kindern und Jugendlichen in Deutschland und der Welt

BILDUNG

Voneinander

Lernen

Schulen für Schulen

Unterstützung eines  
Kinderhauses  

in Peru 

Ein Projekt des 
BLLV-Kinderhilfe e.V.

fit4future 

Vermittlung von Freude 
an Bewegung, gesunder  

Ernährung und Brainfitness

Ein Projekt der 
Cleven-Stiftung

 – sich bewegen, um etwas zu bewegen –

GESUNDHEIT

Miteinander

Bewegen




