
 

 

Pressemitteilung 
 

Leipzig International School gewinnt den International School Germany Charity Run 
Schüler legten 9.842,21 Kilometer zurück und spendeten insgesamt 1540,00 EUR an den  

Haus Leben e.V. in Leipzig. 

 

Die COVID-19-Beschränkungen dauern länger 

an als erwartet und leider verbringen die meisten 

von uns nicht genug Zeit außerhalb ihrer Woh-

nungen. Dies sollte kein Grund sein, Schüler/in-

nen davon abzuhalten, aktiv zu sein, sich zu be-

wegen und zu trainieren. So riefen die Sportleh-

rer/innen der Leipzig International School dazu 

auf, sich am virtuellen Charity Lauf aller Interna-

tionalen Schulen Deutschlands, der von der 

Stuttgart International School ins Leben gerufen 

wurde, zu beteiligen.  

 

Dieser virtuelle Spendenlauf ermöglichte es jedem in der LIS-Gemeinschaft, angefangen von den KiTa 

Kindern über Schüler/innen der Klassen 1 bis 12 bis hin zu den Eltern und Mitarbeiter/innen der Schule, 

teilzunehmen und über einen Zeitraum von drei Wochen so viele gelaufene Kilometer wie möglich zu sam-

meln. Die Teilnehmer/innen hatten dann die Möglichkeit, einen selbst gewählten Betrag pro Kilometer zu 

spenden. Die gesammelten Beträge wurden anschließend dem Haus Leben e.V. in Leipzig gespendet. 

Dieser allererste virtuelle Spendenlauf der LIS  war ein riesiger Erfolg. 110 Teilnehmer/innen, trugen in nur 

21 Tagen die unglaubliche Summe von 9.842,21 Kilometern zusammen und gewannen somit diesen 

deutschlandweiten Wettkampf. Die Sportlehrer/innen erfassten auch die von den Grundschüler/innen im 

Sportunterricht zurückgelegten Strecken im Park. Auch das Kindergartenteam organisierte Läufe in den 

einzelnen Gruppen, um auch den Kleinsten zu ermöglichen, sich zu beteiligen. Die Kinder des Leipzig 

International Kindergartens konnten somit mit insgesamt 600 EUR zum großartigen Spendenerfolg von 

insgesamt 1.540 EUR beitragen.  

Die Leipzig International School ist von dem großen Engagement aller Schüler/innen beeindruckt. „Wir 

bedanken uns von ganzem Herzen für die unglaubliche Unterstützung und den so motivierten Einsatz“, 

sagt Gillian Allen, Athletics Director an der LIS, die ebenfalls begeisterte Läuferin ist und diesen virtuellen 

Lauf an der Schule organisierte. „Die Schülerinnen und Schüler haben es geschafft, sich auch in diesen 

schwierigen Zeiten zu motivieren und den Lauf am Ende sogar zu gewinnen. Ein herzliches Dankeschön 

dafür!“ bekräftigte Frau Allen enthusiastisch. 

 

Übergabe des Schecks in Höhe von 1.540 EUR an  
Michaela Bax, stellvertretende Vorstandsvorsitzende 
des HAUS LEBEN e.V. in Leipzig. 



 

Kontakt: 
Liane Lindenlaub 
Marketing Manager 
Leipzig International School  
Könneritzstraße 47 | 04229 Leipzig  
 
 
 
 
Disclaimer  
Die Leipzig International School gGmbH ist eine gemeinnützige Einrichtung in freier Trägerschaft im Stadtteil Schleußig.  
Ca. 950 Schüler aus der Region und aus aller Welt bereiten sich gemeinsam auf international anerkannte Schulabschlüsse vor, 
die für ein Studium an führenden Universitäten in Deutschland und in der ganzen Welt qualifizieren. Die LIS bietet erstklassige 
internationale Bildung in englischer Sprache für Kinder verschiedenster Herkunft, unterstützet die lokale Community und fördert 
die interkulturelle Verständigung. Für jüngere Kinder bietet die LIS eine Kindertagesstätte in Schleußig sowie einen internationa-
len Kindergarten im Stadtteil Plagwitz. Anfragen zu Kindergarten, Grundschule und weiterführender Schule werden ganzjährig 
entgegengenommen: admissions@lis.school. 

Tel.: +49-341-39377-632 
E-Mail: liane.lindenlaub@lis.school 
www.lis.school 
 


