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Teilnahmeformular  

"Baden-Württembergs aktivste Klasse" 

 
Aktionszeitraum: 25. Mai bis 12. Juli 2020 
 
 

Schuldaten: 
 
Name der Schule:__________________________________________________________ 
 
Straße: ______________________________      PLZ, Ort:__________________________ 
 
Tel.: _________________________________       Fax: ____________________________  
 
E-Mail: ____________________________            
 
 
Verantwortliche Lehrkraft (Klassenlehrer/in): 
 
Name:___________________________        Vorname: ____________________________ 
 
Tel.: _____________________________       E-Mail: ______________________________ 
 
 
Teilnehmende Klasse:  
 
Klasse ________          
 
Anzahl Schüler/innen gesamt? __________   Davon teilgenommen: __________ 
 
Die Aktionswoche wurde durchgeführt vom _______________ bis_______________ 
 
 
Kontodaten für die Überweisung des Preisgeldes: 
 
Kontoinhaber:______________________________________________ 
 
IBAN: ____________________________________________________ 
 
 
 
Bitte durch Ankreuzen bestätigen: 
 
 Die Schulleitung ist mit der Teilnahme am W   ettbewerb einverstanden.
 

Die verantwortliche Lehrkraft bestätigt die Richtigkeit der Angaben.  
 

 
 

_______________________________      ______________________________     

Ort, Datum                                                                                    Unterschrift der Schulleitung und Stempel 
 
 

 
_______________________________      ______________________________     
Ort, Datum                                                                                    Unterschrift der Lehrkraft 

 
 

Sie bezeugt, dass 
das Ergebnis nicht mit unzulässigen Mitteln manipuliert oder der Versuch einer
Manipulation unternommen wurde.
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Übersichtstabelle/Kilometerangaben 
"Baden-Württembergs aktivste Klasse" 

 
Aktionszeitraum: 25. Mai bis 12. Juli 2020 
 

 
Bitte senden Sie das Teilnahmeformular inkl. Übersichtstabelle (digital ausgefüllt) postalisch an die  

Stiftung Sport in der Schule, Postfach 103442, 70029 Stuttgart oder 

als Scan per Mail an schulsportstiftung@km.kv.bwl.de. 
 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung: Tel. 0711/279-2642. 

 

Startnummer km Tag 1 km Tag 2 km Tag 3 km Tag 4 km Tag 5 km gesamt 
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Klassenergebnis:  
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