
DIE CORONA-RUNNING-CHALLENGE: IN 20 TAGEN BIS ANS ENDE DER WELT 
 
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen,  
 
Der Winter ist (fast) vorbei, das Frühjahr kommt und wir möchten unser Immunsystem stärken.  
 
Bist du müde vom vielen Sitzen am Schreibtisch? Hast du es satt, immer nur zu Hause zu sitzen und auf das Ende 
der Pandemie zu warten? Willst du aktiv etwas Gutes für dich und deine Umwelt tun? 
Lass uns gemeinsam etwas dafür tun! 
Wir, das Päda, wollen uns sportlich gegen die Corona-Krise stemmen und in 20 Tagen gemeinsam bis ans Ende 
der Welt laufen. Dabei geht es zum einen darum uns in einer Challenge als Schule sportlich zu messen, zum 
anderen aber auch darum Betroffenen auf der ganzen Welt zu helfen - denn diese Krise ist eine globale Krise. 
 
Was machen wir? 
Vom 8.3. – 28.3. wollen wir als Schule einen Spendenlauf bis ans „Ende der Welt“ machen. Das ist Neuseeland 
und liegt 18.350 km entfernt. Das klingt viel, aber bei einer Schülerschaft von 800 ist das möglich und wenn ihr 
eure Eltern, Geschwister und Lehrer*innen motiviert, wird es immer einfacher.  
 
Wie funktioniert es und was brauche ich? 
Um es gemeinsam bis ans Ende der Welt zu schaffen, summieren wir unsere Laufleistung mit Hilfe der Running 
App von Strava (www.strava.com), die eure gelaufenen Kilometer aufzeichnet oder in die ihr zurückgelegte 
Strecken händisch eintragen könnt. Auf diese Weise können wir stetig prüfen, wie nah wir unserem Ziel 
Neuseeland schon gekommen sind. Zum Wochenanfang gibt es auf der Schulhomepage immer ein Update über 
die bereits gelaufene Strecke.  
Bei der Verwendung der App werden personenbezogene Daten verarbeitet, die in den Einstellungen zur 
„Privatsphäre“ limitiert werden können. Bitte beachtet diese explizit. Eine genaue Beschreibung findet ihr im 
Anhang und unter www.paeda.de.  
Teilnehmer*innen, die keine Möglichkeit haben, die App zu nutzen, können ihre gelaufenen Kilometer pro 
Woche händisch auf unserer Moodleseite „Corona Running Challenge“ eintragen – bis spätestens sonntags um 
18 Uhr. Wenn ihr keine Möglichkeit habt, die Streckenlänge zu ermitteln, könnt ihr die gelaufene Zeit durch 7 
teilen und diese Zahl als Schätzwert für die gelaufenen Kilometer auf Moodle eintragen.  
Die Teilnahme an dieser Aktion findet auf freiwilliger Basis statt und hat keine Auswirkungen auf die Sportnote! 
 
Warum machen wir das? 
Wir wollen solidarisch und gemeinschaftlich ein Zeichen gegen die Corona-Krise setzen und dabei präventiv 
gegen Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc. vorgehen, allesamt Prädiktoren für einen schwereren 
Verlauf von Corona.  
 
Worin steckt der besondere Reiz? 
Der besondere Reiz steckt neben dem solidarischen und gesundheitlichen Aspekt v.a. darin, dass wir eine 
Challenge mit der Schulleitung haben. Sollten wir es schaffen, werden wir im Juni alle einen freien Schultag 
erhalten. Wenn nicht, müssen wir am letzten Schultag vor der Zeugnisausgabe gemeinsam die Klassen- und 
Kursräume putzen und zusätzlich die Kaugummis unter den Tischen entfernen.  
 
Wie helfen wir den Ärmsten? 
Der wichtigste Teil dieser Challenge liegt im solidarischen Akt der Spendenbereitschaft. Sucht euch einen oder 
mehrere Spender, das können eure Eltern oder Großeltern, ein Onkel oder eine Tante sein, die für jeden von dir 
gelaufenen Kilometer 50 Cent bis zum 30.4.2021 an „Ärzte ohne Grenzen“ spenden, die sich weltweit für die 
besonders Benachteiligten und besonders Leidenden unserer Weltgemeinschaft einsetzen. 
 

Empfänger: Ärzte ohne Grenzen 
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00 

BIC: BFSWDE33XXX 
Bank für Sozialwirtschaft 

 
Lasst uns gemeinsam gegen Corona und für die Solidarität in unserer Weltgemeinschaft laufen! Macht mit und 
werdet Teil der Bewegung! Wir freuen uns! 
 
In diesem Sinne: Sportliche Grüße 
Eure Sportfachschaft 
 

http://www.strava.com/
http://www.paeda.de/


Ablauf und Zeitplan 

03.03.21 –
08.03.21 

Schritt 1: Anmeldung 
- Alle Teilnehmer*innen suchen sich Sponsoren für ihre gelaufenen Kilometer. 
- Alle Läufer*innen, die die App Strava nutzen wollen, müssen sich wie in der 
“Anleitung”(auf Moodle der Schulhomepage einsehbar) beschrieben einen neuen 
OKS-Account bei der App Strava (www.strava.com) erstellen (bereits bestehende 
Accounts können für die Runningchallenge nicht genutzt werden). Über die App 
könnt ihr sehen, wer in eurer Stufe oder an der Schule bereits gelaufen ist und euch 
gegenseitig zum Laufen motivieren. 
 
Anmeldung bitte in Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten! 

08.03.21– 
28.03.21 

Schritt 2: Der Lauf 
Alle Schüler*innen haben von Montag (08.03.) bis einschließlich Sonntag (28.03.) Zeit, 
so viele Kilometer zu erlaufen wie möglich. Mehrere Aktivitäten hintereinander sind 
möglich. 

29.03.21 – 
04.04.21 
[Ostersonntag] 

Schritt 3: Überweisen des Geldes 
Überweisen Sie die Spenden direkt an das folgende Spendenkonto „Ärzte ohne 
Grenzen“: 

Empfänger: Ärzte ohne Grenzen 
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00 

BIC: BFSWDE33XXX 
Bank für Sozialwirtschaft 

 

 

http://www.strava.com/

