
„Menschen in Not zu helfen, wird die Welt nicht verändern, aber für diese Menschen verändert 
sich einfach alles.“ 

 

 

Liebe Eltern, 
 
NRW ist schwer von der Hochwasserkatastrophe getroffen, insgesamt mehr als 150 
Schulen gelten als beschädigt oder zerstört. Einige davon so sehr, dass die Ferien 
nicht reichten, um Gebäude wiederherzustellen. Das komplette Ausmaß ist noch 
nicht abzuschätzen. 
 
Diese Situation macht uns alle hier sehr betroffen. 
Schnell fasste das Kollegium gemeinsam den Entschluss zu helfen.  
Die Idee eines ‚Sponsored Walks‘ entstand. 
Mittlerweile ist es uns gelungen, zu einer der stark betroffenen Schulen direkten 
Kontakt herzustellen. Es handelt sich um die Levana-Schule in Bad Neuenahr-
Ahrweiler, einer Förderschule mit den Förderschwerpunkten ganzheitliche und 
motorische Entwicklung. Die Schule ist so schwer in Mitleidenschaft gezogen 
worden, dass bis auf weiteres dort nicht gemeinsam gelernt werden kann. 
(https://levana-aw.de/) 
 
 

   
 
 
 
Mit einem Sponsorenlauf im September, im Rahmen des Sportunterrichts aller 
Klassen (coronakonform) möchten wir gemeinsam Spenden sammeln. Diese sollen 
ausschließlich der betroffenen Schule zu Gute kommen. 
 
Unsere Schule zeigt mit dieser Aktion Solidarität und Hilfsbereitschaft. Die gesamte 
Schulgemeinschaft engagiert sich für die Levana Schule im Hochwassergebiet und 
übt sich im sozialen Lernen. 
 
Bei einem Spendenlauf suchen sich die Kinder im Vorhinein Sponsorinnen und 
Sponsoren, die jede gelaufene Runde auf dem Sportplatz mit einem festen Betrag 
honorieren oder sich direkt mit einem festgelegten Betrag engagieren. 

 
Jeder Euro zählt! 

 
 
 
 

https://levana-aw.de/


Die Kinder erhalten zeitnah eine Sponsorenkarte (siehe Postmappe) und gehen 
eigenständig auf die Suche nach Unterstützern. Dies können neben 
Familienangehörigen selbstverständlich auch Freunde oder Nachbarn sein. Wir 
freuen uns, wenn Sie Ihr Kind bei der Aktion „Wir laufen für die Levana-Schule“ 
unterstützen. Tragen Sie bitte auf der Sponsorenkarte ein, welchen Betrag die 
Sponsoren für jede gelaufene Runde Ihres Kindes spenden möchten (bis 31.8.21). 
Am Lauftag selber werden die gelaufenen Runden von einer Lehrkraft bestätigt, 
damit die Kinder die zugesagten Beträge in den folgenden Tagen bei ihren 
Sponsoren einsammeln und die erlaufene Summe bis zum 30.9.2021 bei der 
Klassenleitung abgeben können.  
 
Alle Läufer werden im Anschluss an ihren Lauf mit einer Urkunde geehrt und mit 
Getränken versorgt. An dieser Stelle danken wir herzlich dem Förderverein! 
 
Der Spendenlauf findet statt: 
Alle Klassen werden im Laufe des Septembers im Rahmen einer Sportstunde ihre 
Runden erlaufen können. Es gibt keine festgelegten Termine pro Klasse, sodass die 
Sportkolleg*innen nach Wetterlage entscheiden und wir den gesamten Ablauf 
coronakonform gestalten können. Bei gutem Wetter werden die Runden auf dem 
Sportplatz erlaufen, andernfalls in der Sporthalle (eine Sportplatzrunde entspricht 
etwa zwei Hallenrunden). 
 
Neben den Läufen der Kinder werden wir ebenfalls versuchen, ortsansässige 
Geschäfte/Firmen als weitere Sponsoren zu gewinnen.  
 
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich direkt an  
daniela.kahl@wbs-ratingen.nrw.schule  
oder  
bettina.bank@wbs-ratingen.nrw.schule. 
 
 
Wir freuen uns über Ihr Engagement und Ihre Unterstützung! 
 
 
Ihr Team der Wilhelm-Busch-Schule 
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