
Übersetzungshilfen sind online auf der Webseite der Blumen-Grundschule abrufbar. 

 

 

Sponsoren-Verträge  

Bitte für jeden Sponsor einen separaten Vertrag ausfüllen und über den/die Lehrer/-in zurückgeben. Bitte die leeren Felder mit Namen etc. 

____________ ausfüllen und die zutreffenden Kästchen � ankreuzen. Bitte die Geldbeträge (z.B. 0,50 Euro oder 1,00 Euro) eintragen. 

  

1. Sponsorenvertrag 

 

Name des Kindes:        Klasse:___________________ 

Name des 1. Sponsors (in Druckbuchstaben): ______________________    

 

a) � Ich spende ___,___ € pro Runde (ca. 80 m), aber maximal ____,__ €.  

(Tragen Sie unbedingt die maximale Gesamtsumme ein, weil die Kinder manchmal mehr Runden schaffen, als man denkt.)  

oder 

b) � Ich spende einen Festbetrag in Höhe von _____,__ € für das von mir gesponserte Kind, egal wie viele Runden es läuft.  

 

Ich bitte für beide Varianten a) oder b) um eine Spendenquittung für meine Steuererklärung (nur ab 10 € möglich): ja  �  /nein  �. 

 

Vollständige Anschrift für die Spendenquittung: _____________________________________________________________________ 

 

Sie erhalten nach dem Sponsorenlauf über die Postmappe ihres Kindes eine Rechnung mit dem zu zahlenden Betrag.  

Bitte bezahlen Sie nicht vorher, damit das Geld richtig zugeordnet werden kann! 

 

Datum & Unterschrift des Sponsors: ______________________   

 

�_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Sponsorenvertrag 

 

Name des Kindes:        Klasse:___________________ 

Name des 2. Sponsors (in Druckbuchstaben): ______________________    

 

a) � Ich spende ___,___ € pro Runde (ca. 80 m), aber maximal ____,__ €.  

(Tragen Sie unbedingt die maximale Gesamtsumme ein, weil die Kinder manchmal mehr Runden schaffen, als man denkt.)  

oder 

b) � Ich spende einen Festbetrag in Höhe von _____,__ € für das von mir gesponserte Kind, egal wie viele Runden es läuft.  

 

Ich bitte für beide Varianten a) oder b) um eine Spendenquittung für meine Steuererklärung (nur ab 10 € möglich): ja  �  /nein  �. 

 

Vollständige Anschrift für die Spendenquittung: _____________________________________________________________________ 

 

Sie erhalten nach dem Sponsorenlauf über die Postmappe ihres Kindes eine Rechnung mit dem zu zahlenden Betrag.  

Bitte bezahlen Sie nicht vorher, damit das Geld richtig zugeordnet werden kann! 

 

Datum & Unterschrift des Sponsors: ______________________   

 

�_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Sponsorenvertrag 

 

Name des Kindes:        Klasse:___________________ 

Name des 3. Sponsors (in Druckbuchstaben): ______________________    

 

a) � Ich spende ___,___ € pro Runde (ca. 80 m), aber maximal ____,__ €.  

(Tragen Sie unbedingt die maximale Gesamtsumme ein, weil die Kinder manchmal mehr Runden schaffen, als man denkt.)  

oder 

b) � Ich spende einen Festbetrag in Höhe von _____,__ € für das von mir gesponserte Kind, egal wie viele Runden es läuft.  

 

Ich bitte für beide Varianten a) oder b) um eine Spendenquittung für meine Steuererklärung (nur ab 10 € möglich): ja  �  /nein  �. 

 

Vollständige Anschrift für die Spendenquittung: _____________________________________________________________________ 

 

Sie erhalten nach dem Sponsorenlauf über die Postmappe ihres Kindes eine Rechnung mit dem zu zahlenden Betrag.  

Bitte bezahlen Sie nicht vorher, damit das Geld richtig zugeordnet werden kann! 

 

Datum & Unterschrift des Sponsors: ______________________   


