Bad Iburg, 23.6.2021
Liebe Kinder und Eltern der Grundschule am Hagenberg,
um die Kinder unserer indischen Partnerschule der Ghandi-Ashram-Balwadi in
Bhopal sowie weitere Kinder dieses Gebietes während der Pandemie besonders
unterstützen zu können, veranstaltet die IndienHilfe Deutschland e.V. in den
letzten beiden Wochen vor den Sommerferien (06.07.21-20.07.21) einen
Sponsorenlauf, bei dem auch wir als Grundschule am Hagenberg angemeldet sind.
Alle Kinder, die mitmachen möchten, können mit Hilfe Ihrer Eltern über die von
der IndienHilfe Deutschland e.V. erstellte App „Held für die Welt“ im
genannten Zeitraum durch Läufe (joggen, einkaufen, spazieren gehen, …)
Spenden sammeln. Dabei werden von der App zurückgelegte Entfernungen
gemessen ohne die Laufstrecken zu speichern. Die Anmeldung als Läufer für
unsere Schule erfolgt über folgenden QR-Code:

Eine genaue Anleitung finden Sie unten oder im Video -Wie funktioniert
eigentlich „Held für die Welt“?- unter folgendem Link
https://www.heldfuerdiewelt.de/die-app/videos/.
Zusätzliche Infos befinden sich zudem auf der Homepage
https://www.heldfuerdiewelt.de.

Wir würden uns freuen, wenn viele mitmachen!

Herzliche Grüße
Sophie Seestern-Pauly
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Und so funktioniert es ganz konkret:
1. Schritt: Download der kostenlosen App „Held für die Welt“ auf ein Handy
2. Schritt: QR-Code unserer Schule scannen

3. Schritt: Anmeldung mit Vor- und Nachnamen
4. Schritt: Sponsoren suchen und anlegen
 Eine Spende ist pro gelaufenem Kilometer (maximal 1 Euro) oder als
fixer Betrag möglich.
5. Schritt: Loslaufen und Spenden sammeln
 Jeder Lauf wird manuell über die App gestartet und gestoppt, wobei
ein Lauf beliebig oft gestartet und gestoppt werden kann.
 Jede zurückgelegte Entfernung kann erfasst werden (joggen,
einkaufen, spazieren gehen, …).
 Am Tag sind maximal 10 km oder 2 Stunden möglich.
6. Schritt: Nach dem Aktionszeitraum wird für jeden Sponsor automatisch
ein individueller Bezahlcode erstellt
 Der Bezahlcode kann ausgedruckt oder online an das Smartphone des
Sponsors geschickt werden.
 Die Sponsoren können mit Hilfe des Bezahlcodes ihre Spende beim
nächsten Einkauf bezahlen. Dazu wird der Bezahlcode an der Kasse,
wie ein normales Produkt gescannt und mit dem restlichen Einkauf
bezahlt.
 Teilnehmende Einzelhändler sind u.a. Rossmann, Rewe, dm und toom.
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