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Hinweise zu Spenden und Spendenquittungen im Rahmen des Sponsorenlaufs 2019 
 
Alle Spenden und Sponsorensummen im Zusammenhang mit unserem Sponsorenlauf am 6. Sep-
tember kommen dem Verein „Ärzte ohne Grenzen e. V.“ zugute.  
 
Abgabe der Sponsorengelder: 
 

Alle Teilnehmer/innen des Sponsorenlaufs sammeln ihre Sponsorengelder ein und geben das Geld 
bis spätestens 20.09.2019 vollständig zusammen mit ihrer Sponsorenliste in einem Umschlag, auf 
dem der enthaltene Gesamtbetrag vermerkt ist, bei dem/ der Klassenlehrer/in ab. 
 

Die Gesamtspendensumme aus dem Sponsorenlauf und den Spendenboxen zahlen wir auf das Kon-
to von „Ärzte ohne Grenzen e. V.“ ein. Bitte überwiesen Sie im Zusammenhang mit dem Sponsoren-
lauf daher nicht direkt an „Ärzte ohne Grenzen e. V.“, da diese Beträge der Gesamtsumme nicht 
ohne Weiteres zugeordnet werden können. 
 
 
Ausstellung von Spendenquittungen: 
 

Empfänger aller Spenden und Sponsorengelder ist nicht das Ratsgymnasium, sondern „Ärzte ohne 
Grenzen e. V.“. Spendenquittungen werden daher nach folgendem Verfahren von „Ärzte ohne Gren-
zen e. V.“ ausgestellt: 
Ab einer Spenden-/ Sponsorensumme von € 20,- können Spendenquittungen von „Ärzte ohne Gren-
zen e. V.“ ausgestellt werden. Bitte teilen Sie der Schule hierzu ausschließlich unter Verwendung der 
extra hierfür eingerichteten E-Mail-Adresse sponsorenlauf@rgwob.de bis zum 30.09.2019 Ihren 
Vor- und Nachnamen, Ihre vollständige postalische Anschrift, die geleistete Spendensumme und 
den Namen des/ der unterstützten Teilnehmers/in mit. Sie erhalten eine automatische Eingangsbe-
stätigung, wenn Ihre Nachricht uns erreicht hat.  
Wir erstellen ab dem 01.10.2019 eine Spenderliste für „Ärzte ohne Grenzen e. V.“, welche Ihre o. g. 
persönlichen Daten enthält, Ihre E-Mailadresse geben wir nicht weiter. „Ärzte ohne Grenzen e. V.“ 
wird Ihre o. g. Daten ausschließlich zur Versendung eines Dankbriefes und Anfang 2020 für die Ver-
sendung der Jahresspendenquittung nutzen. Eine weitere Nutzung oder Speicherung Ihrer Daten 
erfolgt nicht. 
 
Wir danken allen Spendern und Sponsoren herzlich für die Unterstützung unseres Sponso-
renlaufs 2019! 
 
 
gez. Jennifer Yavuz 
  (Schulleiterin) 
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