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Osterburken, 19.07.2021 

Spendenaktion für die Erich-Kästner-Realschule in Bad Neuenahr-Ahrweiler, RP 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium,  

 
in den letzten Tagen kam man an den schrecklichen Bildern aus den vom Hochwasser betroffenen 
Gebieten nicht vorbei. Mitten in einer Pandemie kommt für die Menschen dort nun dieses Unglück 
noch dazu. Viele haben ihr Zuhause verloren und zu viele Menschen auch ihr Leben. Es liefen bereits 
viele Hilfsaktionen an und auch wir als Schulgemeinschaft möchten helfen. 

Auch Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz hat es schwer getroffen, die Ahr wurde zu einer 
reißenden Flut und riss alles mit sich, was sich ihr in den Weg stellte. Mitten im Ort steht die Erich-
Kästner-Realschule, die ebenfalls überflutet wurde und momentan sind die Schäden in und um die 
Schule noch nicht absehbar. Viele Schüler*innen und auch Lehrkräfte haben ihr Zuhause verloren 
bzw. dieses ist aktuell unbewohnbar.  

In Zusammenarbeit mit unserem Schulsozialarbeiter Matthias Steinbach und der SMV haben wir 
eine Spendenaktion für die Erich-Kästner-Realschule ins Leben gerufen, mit der wir einen kleinen 
Beitrag dazu leisten möchten, dass nach den Sommerferien (die in Rheinland-Pfalz bereits Ende 
August enden) die Schüler*innen und Lehrkräfte ein einigermaßen normaler Schulalltag möglich ist.  

Wir möchten mit zwei Arten von Spenden unterstützen: einerseits möchten wir Schulmaterial (für 
Schüler*innen ab Klassenstufe 5) und andererseits Geld spenden. Alles wird direkt der Schulleitung 
der Erich-Kästner-Realschule übergeben werden, sodass auch alle Spenden am Zielort ankommen.  

Wenn Sie sich an der Spendenaktion beteiligen möchten, können Sie dies auf zweierlei Art machen. 
Entweder spenden Sie einen Geldbetrag auf das Schulkonto der SMV (die Kontodaten sind 
angehängt) oder Sie packen einen Schuhkarton/ein kleines Paket mit Schulmaterial (Collegeblock, 
Hefte, Stifte, …) und geben diesen am Sekretariat ab. Zudem stellen wir auch dort eine kleine Kasse 
auf, in die ebenfalls Geldspenden geworfen werden können.  

Wir würden uns sehr über eine große Beteiligung bei der Spendenaktion freuen und stehen für 
Rückfragen gerne bereit. 

Herzliche Grüße 

 

Bernhard Klenk 

Spendenkonto der SMV:  Kontoinhaber: Michael Müller; IBAN: DE08 6746 1733 3750 8178 06; 
Verwendungszweck: Spendenaktion Schule am Limes 


