
World WorldWideWalk-Sponsorenlauf für Nepal 2021  
am Gymnasium Geretsried vom 12.7. bis zum 23.7.2021 

 

Jeder läuft für sich, doch gemeinsam erreichen wir ein Ziel: 
 

Wir laufen virtuell 7.258 km von Geretsried zu unserer Partnerschule im 
Manangtal und unterstützen die Schule mit jedem Kilometer! 

 
 
Datenschutz 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 
WorldWideWalk, 
 
es ist uns sehr wichtig, keine sensiblen Daten abzufragen und zu speichern! 
Deshalb erfolgt die Teilnahme am WorldWideWalk ausschließlich 
per Pseudonym! Rückschlüsse auf Klarnamen sind nicht möglich. 
Die extra für unsere Schule entwickelte Handy-App bestimmt die jeweils 
erlaufene Strecke mittels des eigenen Telefons. Dabei werden keine 
Positionsdaten gespeichert oder übertragen. Die entsprechenden Daten sind 
nur auf dem eigenen Gerät sichtbar. Die App kann während des Laufs offline 
genutzt werden. Beim Senden des Laufergebnisses wird nur die Distanz der 
Strecke auf die Webseite des WorldWideWalk übertragen 
(https://ext.gymger.de/worldwidewalk). 
 
Folgendes muss Euch und Ihnen bewusst sein: 
Mit der Übermittlung der Laufkilometer auf die Webseite sowie dem dortigen 
Eintrag der Sponsoren bzw. Sponsorinnen stimmt Ihr/stimmen Sie 
automatisch zu, dass diese Daten auf unserer WorldWideWalk-Webseite 
verwendet werden dürfen, um unsere gemeinsame Strecke sowie unser 
erlaufenes Spendengeld zu errechnen. 
Solange Ihr unter 18 Jahren alt seid, müssen wir das 
Einverständnis Eurer Eltern voraussetzen: 
 
 

Liebe Eltern! 
 
Damit Ihr Kind an unserem WorldWideWalk-Sponsorenlauf für Nepal 
teilnehmen kann, bitten wir Sie, sofern Ihr Kind unter 14 Jahren alt ist, es 
beim Herunterladen und Nutzen der WorldWideWalk-App auf das Handy 
sowie bei der Übermittlung der erlaufenen Kilometer an die WorldWideWalk-
Webseite zu begleiten und auch beim dortigen Eintrag der Sponsorinnen und 
Sponsoren zu unterstützen.  
Auch wenn Ihr Kind zwischen 14 und 17 Jahren alt ist, gilt neben der eigenen 
Einwilligung des Kindes Folgendes: 
Sie müssen damit einverstanden sein, dass Ihr Kind teilnimmt, 
sonst dürfen wir die erlaufenen Kilometer und Spendengelder 
Ihres Kindes nicht zählen.  

https://ext.gymger.de/worldwidewalk


Alle relevanten Informationen zu diesem Projekt finden Sie hier: 
 
Durchführende Lehrkraft und Fach:  
Frau StRin Metzger für die Sportfachschaft am Gymnasium Geretsried 
 
Zweck:  
Projekt, das in Zeiten von Covid 19 den Sportunterricht ergänzt und das 
schulische Gemeinschaftsgefühl stärkt: Wir unterstützen unsere Partnerschule 
im Manangtal in Nepal. Jeder Läufer sucht sich bis zu drei eigene Sponsoren, 
die dann für jeden eigenen erlaufenen Kilometer einen gewissen Betrag 
(höchstens 1€) für die Lophel Ling Boarding School (LBS) spenden. 
 
Vervielfältigung, Verbreitung & Veröffentlichung:  
Die Teilnahme erfolgt mittels Pseudonym: keinerlei 
personenbezogene Daten werden abgefragt oder gespeichert!  
Die Ermittlung der Distanz der jeweiligen Läufe wird durch eine eigens für 
unsere Schule entwickelte App verifiziert, die offline genutzt werden kann: 
Standortdaten werden lediglich auf dem eigenen Gerät gezeigt, übertragen 
wird nur die Distanz der gelaufenen Strecke. 
Die Sammlung der erlaufenen Kilometer unserer Schule sowie die Berechnung 
der Spendengelder erfolgt ab dem 12.07.2021 bis zum 23.07.2021 
öffentlich unter Angabe der Klasse auf einer Webseite, die auf unserem 
eigenen Schulserver läuft: https://ext.gymger.de/worldwidewalk 
Auch die Sponsoren werden auf dieser Webseite eingetragen; Klarnamen sind 
dabei nicht erforderlich. 
Die Rahmendaten und Ergebnisse werden auch auf unserer Schulhomepage 
veröffentlicht: https://gymger.de/sponsorenlauf-2021/  
 
Speicherung & Löschung:  
Sobald das Projekt Sponsorenlauf abgeschlossen ist, wird die Webseite zum 
Zweck einer neuen digitalen Laufgemeinschaft geleert. Keinerlei Daten bleiben 
über das Projekt hinaus gespeichert. 
 
Bei Fragen können Sie sich jederzeit an mich wenden: 
Bettina.Metzger@gymger.de 
 
Vielen Dank für Eure und Ihre Unterstützung! 

 
 

 
 
Viel Spaß beim Laufen  
 
 

i.A. Bettina Metzger  
mit Sportfachschaft, Nepal-Team, Schulleitung 
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