
 
Von Schulgemeinschaft zu Schulgemeinschaft 

Realschulen plus unterstützen landesweit die  

vier Realschulen plus des Ahrtals 

 

Spendenkonto: 

Förderverein Boeselager-Realschule plus 

Volksbank Rheinahreifel eG 

DE27 5776 1591 0017 5441 00 

Verwendungszweck „Spendenaktion Realschulen 
plus“ 

Unsere Unterstützung für:  

Philipp-Freiherr-von-Boeselager Realschule plus Bad 

Neuenahr-Ahrweiler 

Erich Kästner Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Ahrtalschule Realschule plus  Altenahr 

Barbarossa Realschule plus Sinzig 

Die tragische Hochwasserkatastrophe im Ahrtal verursachte unermessliches menschliches Leid. Unter 
der Vielzahl der durch Sachschäden betroffenen weiterführenden Schulen befinden sich vier Realschu-
len plus. Wir möchten alle Realschulen plus in Rheinland-Pfalz darum bitten, diese vier Schulen solida-
risch zu unterstützen. Möglichst viele Realschulen plus mögen sich landesweit in einer 
„Spendenaktion Realschulen plus“ in Bewegung setzen - durch Laufen, Wandern, Fahrradfahren oder 
Schwimmen.  
 
Die dramatischen Bilder in den Medien zeigen, dass überall vor Ort Zehntausende von Helferinnen und Helfern 
aus ganz Deutschland Tag und Nacht bis an die Grenze der Erschöpfung arbeiten, um noch Schlimmeres zu 
verhindern. Insbesondere Familien mit Kindern stehen im Ahrtal vor existenziellen Problemen, die sie aus eige-
ner Kraft nicht werden bewältigen können. Unsere Realschulen plus können einen eigenen Solidarbeitrag leis-
ten.  
 
Die erwirtschafteten Spendengelder sollen den vier Realschulen plus aus dem Krisengebiet zufließen. Es sind 

die Philipp-Freiherr-von-Boeselager Realschule plus in Bad Neuenahr-Ahrweiler, die Erich Kästner Realschule 

plus in Bad Neuenahr-Ahrweiler, die Ahrtalschule Realschule plus in Altenahr sowie die Barbarossa Realschu-

le plus in Sinzig.   

 

Die Umsetzung der Spendenaktion könnte so ablaufen: Schülerinnen und Schüler suchen sich einen 

„Sponsor“, sei es aus dem Verwandten- und Freundeskreis oder aus dem Bereich der Geschäftswelt. Diese 

erklären sich bereit, der anfragenden Schülerin bzw. dem anfragenden Schüler pro gelaufenen, gewanderten 

oder gefahrenen Kilometer (Schwimmen je 100 Meter) einen bestimmten Geldbetrag zur Verfügung zu stellen.  

Die Spendenaktion kann an einem Wandertag im September stattfinden, an dem die Kilometer absolviert wer-

den. Am Ende der Aktion werden sich die Schülerinnen und Schüler von ihren Klassenleiterinnen und Klassen-

leitern die absolvierte Strecke per Unterschrift bescheinigen lassen. Dann gehen sie zu ihrem Sponsor, um den 

zugesagten Geldbetrag in Empfang zu nehmen, den sie der Schule weiterleiten. Die Schule überweist den ge-

samten Spendenbetrag unter dem Verwendungszweck „Spendenaktion Realschulen plus“ an den Förder- und 

Freundeskreis der Boeselager-Realschule plus. Der Förderverein wird die eingegangenen Spendenbeträge 

gleichmäßig auf die vier Realschulen plus verteilen.  

 

Die Möglichkeiten solidarischer Unterstützung beschränken sich nicht ausschließlich auf erwirtschaftete Geld-
beträge aus einer sportlichen Aktivität. Erlöse aus Kuchenverkäufen und sonstigen Aktionen sind gleicherma-
ßen willkommene Alternativen. 


