
Sich bewegen, 
um etwas zu bewegen!

Werden Sie Teil der erfolgreichen, bundesweiten Schul- und Spendenaktion 

„Kinder laufen für Kinder“.

14 Kultusministerien haben die Schirmherrschaft übernommen.

w w w . k i n d e r - l a u f e n - f u e r - k i n d e r . d e

Drei  Spendenprojekte zur Auswahl! 



Erfolgsgeschichte

Umsetzungsbeispiele in der Praxis

•	 767.000	Schüler/-innen	in	Bewegung	gebracht
•	 6,8	Millionen	Euro	Spenden	erlaufen
•	 seit	16	Jahren	erfolgreich	in	ganz	Deutschland
•	 14	Kultusministerien	tragen	die	Schirmherrschaft

•   Klassischer Benefizlauf	
Lauf	einer	einzelnen	Klasse	oder	Schule.	Wir	unterstützen	Sie	
mit	kostenlosen	Materialien	zur	Lauforganisation	und	Ideen	
zur	Umsetzung.

•   „KlfK“ in der Region	
Zusammenschluss	mehrerer	Schulen	zu	einem	Regionslauf.	Die	Schulen		
laufen	gemeinsam	an	einem	Tag	oder	einzeln	unter	einem	verbindenden	
Motto	das	ganze	Jahr	hindurch.

•   P-Seminar mit „KlfK“ 
Das	Projektseminar	in	der	Oberstufe	am	Gymnasium	plant	und	organisiert		
den	Lauf	für	die	eigene	Unterstufe	oder	eine	benachbarte	Grundschule.	Wir		
begleiten	Sie	mit	kostenlosem	didaktischem	Material:	der	Unterrichtsbroschüre	
„kombeo	–	kompetente	Berufsorientierung“	des	Meramo	Verlags.

•   Öffentlicher Schulbenefizlauf in München und Bremen	
Viele	Schulen	laufen	gemeinsam	für	die	gute	Sache		
und	erleben	einen	spannenden	Tag	rund	um	den	Sport.		
Wir	organisieren	für	Sie	den	Ablauf	vor	Ort.

Bereicherung für Schulen, Vereine und andere Einrichtungen

•	 		Themenschwerpunkt	der	Aktion:	gesundes	und	ganzheitliches	
Aufwachsen	von	Kindern	und	Jugendlichen	in	Deutschland		
und	der	Welt

•	 stärkt	die	Persönlichkeit	der	Kinder	und	bringt	sie	in	Bewegung
•	 	sensibilisiert	für	die	großen	Themen	GESUNDHEIT,		

BILDUNG	und	SOZIALES
•	 	Auswahlmöglichkeiten	zwischen	drei	unterschiedlichen		

Spendenprojekten
•	 für	alle	Schularten	und	Vereine	geeignet
•	 viele	individuelle	Umsetzungsmöglichkeiten
•	 bis	zu	40	%	der	Spendensumme	für	eigene	Projekte	verwenden
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Wählen Sie Ihr Spendenprojekt!

Wir	bieten	Ihnen	die		Möglichkeit,	aus		den	drei	unterschiedlichen	Themenbereichen	GESUNDHEIT,	BILDUNG	und	
SOZIALES	Ihr	passendes	Schul-Spendenprojekt	auszuwählen.	Beziehen	Sie	die	Schüler/-innen	in	die			Entscheidungs-
findung	mit	ein.	Das	verbindende	und	zentrale	Thema	der	Aktion	lautet:

 

SOZIALES

Füreinander

Bewirken

Recht auf Zukunft

Potenziale	von	Kindern	fördern,	
unabhängig	von	Herkunft,		

Aufenthalts-	oder	Sozialstatus

Ein Projekt von 
Save the Children e.V.

www.savethechildren.de

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.

www.kinderhilfe.bllv.de

Lachen macht gesund 

Klinikclowns	schenken	
kranken	Kindern	

Freude	und	Lebensmut

Ein Projekt von Clowns in Medizin 
und Pflege Deutschland e.V.

www.dachverband-clowns.de

GESUNDHEIT

Miteinander

Bewegen
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	Auf	Oldenbourg-Klick	finden	Sie	über	11.000	Unterrichtsmaterialien		
und	Arbeitsblätter	für	Ihren	Schulunterricht: www.oldenbourg-klick.de

Einfaches Prinzip

„Kinder laufen für Kinder“ – Juniorbotschafter

Mitmachen leicht gemacht

Ein	von	der	Schule	festgelegter	Parcours	kann	beliebig	oft	gelaufen	
werden	(auch	Gehen	ist	erlaubt).	Im	Vorfeld	des	Laufes	suchen		
sich	die	teilnehmenden	Schüler/-innen	„Sponsoren“	(Verwandte,	
Bekannte,	Unternehmen	etc.),	die	pro	gelaufenem	Kilometer		

einen	festgelegten	Betrag	oder	einen	Fixbetrag	spenden.	Die	Spenden		
werden	nach	dem	Lauf	eingesammelt	und	direkt	an	die	ausgewählte	Hilfsorganisation	überwiesen.

„Kinder	laufen	für	Kinder“	will	Kinder	stark	machen!	Durch	das	Ehren-
amt	des	Juniorbotschafters	erfahren	sie,	was	es	heißt,	sich	für	andere	
einzusetzen.	So	lernen	sie	sich	sozial	zu	engagieren,	stärken	ihre	Per-
sönlichkeit,	ihr	Selbstvertrauen	und	entwickeln	Kompetenzen	sowie	
ein	Bewusstsein	für	Empathie	und	soziale	Verantwortung.	Unsere	15		
Juniorbotschafter	bringen	die	Idee	von	„Kinder	laufen	für	Kinder“	
auch	anderen	Menschen	nahe	und	unterstützen	die	Aktion	in	viel-	
fältiger	Weise.	Wir	freuen	uns	über	weitere	Unterstützung:		
Bewerbungen gerne an info@kinder-laufen-fuer-kinder.de.

Anmeldung	per	Faxformular	oder	unter	www.kinder-laufen-fuer-kinder.de

Sie	erhalten	ein	umfangreiches,	kostenloses	Laufpaket	mit	allen	notwendigen	Organisations-		
und	Informationsmaterialien	für	die	Laufumsetzung,	u.a.:
	 	 •	 Vorlagen	für	Eltern-	und	Lehrerinfobriefe
	 	 •	 Urkunden	und	Sponsorenvereinbarungen	für	jeden	Teilnehmer
	 	 •	 Ablaufplan	zur	optimalen	Vorbereitung	und	Durchführung	des	Laufs
	 	 •	 	Informations-	bzw.	Unterrichtsmaterial	zum	begünstigten	

Spendenprojekt
	 	 •	 CD	mit	dem	„Kinder	laufen	für	Kinder“-Lied	inkl.	Noten	und	Text
	 	 •	 Bestellformular	für	ein	Start-/Zielbanner
	 	 •	 T-Shirt	für	den	Lauforganisator

	Wir	beraten	Sie	gerne	bei	der	Umsetzung	Ihres	Laufs.	Sie	erreichen	uns	per	Telefon	unter		
089-2189 653 60	oder	per	Mail	unter	info@kinder-laufen-fuer-kinder.de.

	Zu	Ihrer	weiteren	Unterstützung	haben	Sie	die	Möglichkeit,	über	www.kinder-laufen-fuer-kinder.de	den	Lauf	online	
abzuwickeln	und	auszuwerten.	Sie	können	dabei	u.a.	mehrere	Helfer	zur	Bearbeitung	einladen,	personalisierte	Lauf-
karten	erstellen	und	die	im	Laufpaket	enthaltenen	Urkunden	mit	den	Ergebnissen	der	Läufer/-innen	bedrucken.
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UNSER TIPP: 



¯

Mondelez International – Partner der ersten Stunde

„Wir sind seit 16 Jahren an der Seite von ‚Kinder laufen für Kinder’, 
weil wir immer wieder davon begeistert sind, wie motiviert die kleinen 
und großen Läuferinnen und Läufer deutschlandweit auf die Lauf-
strecken gehen, um anderen Kindern zu helfen. Änne Jacobs und ihr 
Team finden dabei immer wieder neue Wege, um die Grundidee –  
sich bewegen, um etwas zu bewegen – auch über viele Jahre hinweg 
attraktiv und aktuell zu halten.“

Heike Hauerken, 
Unternehmenssprecherin von Mondelez International in Deutschland

¯

Zum wiederholten Male engagieren sich Mitarbeiter der Standorte 
in Bremen und in München bei den zweimal jährlich stattfindenden 
öffentlichen Benefizläufen von „Kinder laufen für Kinder“. Sie unter-
stützen dabei tatkräftig im Vorfeld und am Tag des Laufes.

Gemeinsam die Ärmel hochkrempeln und mit anpacken – das Engage- 
ment macht Schule. Mit seinen Mitarbeitern hat das Unternehmen ein 
unschätzbares Potenzial und zeigt, dass es viel bewegen kann.

Engagement für die gute Sache

Zott – wertvolle Unterstützung 

Bereits	seit	2010	ist	auch	die	bayerische	Genuss-Molkerei	Zott	an	der	Seite	
der	Initiative	und	zeigt	Flagge	für	den	guten	Zweck.	„Sport	macht	nicht	
nur	Spaß,	sondern	ist	auch	ein	guter	Ausgleich	für	Kinder	wie	Erwachsene	
zum	ständigen	Sitzen	und	zu	einseitigen	Bewegungsabläufen.	Darüber	

hinaus	lässt	sich	damit	
soziales	Engagement	ideal	
kombinieren,	wie	unsere	Mitarbeiter	regelmäßig	durch	ihre	ehrenamt-
lichen	Arbeitseinsätze	bei	den	öffentlichen	Schulbenefizläufen	„Kinder	
laufen	für	Kinder“	in	München	und	Bremen	zeigen.	“

Michaela	Matthäus,
Leiterin	Unternehmenskommunikation	bei	Zott
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Kontakt:
Initiative	„Kinder	laufen	für	Kinder“	·	Änne	Jacobs	·	Balanstr.	97	·	81539	München
Tel.:	089-2189	653-60	·	Fax:	089-2189	653-89	·	info@kinder-laufen-fuer-kinder.de

www.kinder-laufen-fuer-kinder.de

Sponsoren:

Kooperationspartner:

Unter der Schirmherrschaft von:

MINISTERIUM FÜR BILDUNG
 
 
 
 

Bayerisches Staatsministerium für
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Bayerisches Staatsministerium für
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Bayerisches Staatsministerium für
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Freie
Hansestadt
Bremen

Die Senatorin für
Kinder und Bildung
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