
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern, 

 

für alle, die im Moment ein Besonderes Bedürfnis verspüren, aktiv Menschen in Not zu helfen oder 

denen in den vergangenen Schuljahren der Spaß an der Bewegung zu kurz gekommen ist, haben wir 

heute richtig gute Nachrichten: Unsere Schule hat sich dieses Jahr für die Deutsche Meisterschaft im 

Sponsorenlauf angemeldet. Einfach per App! 

 

Das ist der besondere Clou: Schülerinnen und Schüler können sich die App „Held für die Welt“ einfach 

über die gängigen Stores kostenlos aufs Smartphone laden und laufen, wann und wo sie wollen. 

 

➢ Steh auf und lauf! Gelaufen wird vom 27.06.2022. bis zum 10.07.2022. Die App misst jede 

Entfernung und errechnet die Gesamtlaufstrecke für unsere komplette Schule. 

➢ Alles im Griff! Zusätzlich können die Sponsoren (z.B. Firmen, Eltern oder Verwandte) direkt in 

der App eingegeben werden. So sehen alle Läuferinnen und Läufer mit einem Klick, wie viel 

Spenden sie schon erlaufen haben. 

➢ Sicher spenden! Ab dem 10.07.2022, nach Ende der Laufphase können alle Sponsoren 

spenden: in der App findest du hinter jedem Sponsor die persönliche Spendeninfo als PDF, die 

du ihnen per WhatsApp, E-Mail & Co. senden kannst. Deine Sponsoren können nun online über 

die Homepage von „Held für die Welt“ oder der Kinderhilfe Global e.V. mit den gängigen 

Zahlmethoden spenden. Banküberweisung oder Geld in der Schule sammeln geht 

selbstverständlich auch. Dazu bekommst du noch weitere Infos. 

➢ Jeder Schritt zählt! Mit jedem deiner Schritte kannst du die Welt für arme Kinder ein kleines 

bisschen besser machen! Und gleichzeitig tust du etwas Gutes für dich: Denn neben dem Spaß 

am Laufen kannst du so Verantwortung übernehmen und dich für eine gerechtere Welt 

engagieren. 

➢ Alles startklar! Um dabei zu sein benötigst du nur ein Smartphone, die kostenlose App „Held 

für die Welt“ aus den Stores und den QR-Code deiner Schule. Genauere Informationen zur 

Installation und Nutzung der App erhältst du in deiner Schule. Oder…  

 

➢ Film ab! Schau dir unser Erklär-Video an:     

https://www.youtube.com/watch?v=sLeTwGq11Mo 

 

 

Wir freuen uns auf dein Engagement und wünschen allseits einen guten Lauf und Freude beim 

Helfen! Mehr Infos gibt es im Internet auf www.heldfuerdiewelt.de 

https://www.youtube.com/watch?v=sLeTwGq11Mo

