
Die Endsumme des Erlöses unseres diesjährigen 

Sponsorenlaufs steht fest !! 

 

Auch in diesem Jahr erfreute sich unsere Aktion für den guten Zweck großer 

Beliebtheit bei all unseren Schülern und den sie unterstützenden 

Familienmitgliedern, Nachbarn, Freunden und Bekannten. 

Jeder konnte dabei einen zu spendenden Betrag pro Runde festlegen, ohne dabei 

natürlich die genaue Anzahl der letztendlich gelaufenen Runden im Vorfeld gekannt 

zu haben. Das und die Tatsache, dass die so erzielten Gelder dem guten Zweck 

dienen sollten, beflügelten so manchen zu außergewöhnlichen Leistungen. 

In diesem Jahr wird der Gesamterlös wie folgt verteilt werden: die Hälfte erhält der 

Schulverein der ASRS. Dieser setzt die Gelder überall dort ein, wo Hilfe von Nöten 

ist: so unterstützt uns der Schulverein beispielsweise in regelmäßigen Abständen bei 

der Anschaffung neuer Bücher für die Schülerbücherei, hilft und unterstützt einige 

Familien bei der Unterstützung von Klassenfahrten oder verschönert unsere Schule 

hier und da. Da viele eurer Kunstwerke beispielsweise seit Einführung der neuen 

Brandschutzbestimmungen leider nicht mehr an den Wänden der Flure oder im 

Empfangsbereich der Schule ausgestellt werden können, wird sich der Verein im 

kommenden Jahr an der Anschaffung einiger Schaukästen beteiligen, damit eure 

Arbeiten auch entsprechend zur Geltung kommen.  

Die andere Hälfte des Geldes ergeht zu jeweils 50% an die Psychologische 

Beratungsstelle der Kinderschutzambulanz im Bergischen Land und an das 

Caritas Baby Hospital in Bethlehem, das wir seit nunmehr 2 Jahren unterstützen. 

Darüber hinaus wird die ASRS auch auf dem Ideellen Weihnachtsmarkt in Lennep 

mit einem Stand präsent sein, der von Eltern, Schülern und einigen Lehrerinnen und 

Lehrern unserer Schule angeboten und dessen Verkaufserlös ebenfalls den Kindern 

in Bethlehem zu Gute kommt. Dort werdet ihr allerlei Selbstgemachtes – von 

Marmeladen, Plätzchen und Likören sowie Kunsthandwerklichem aus Remscheid 

und auch Palästina finden. Also kommt am Sonntag, den 10.12.2017 bitte zahlreich 

vorbei – es lohnt sich! 



Aber noch haben wir Ihnen / Euch ja gar nicht verraten, wie hoch die Endsumme ist, 

die Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler der ASRS, letztendlich erlaufen habt. 

Zusammen mit den Erlösen aus unseren Verkaufsständen wie beispielsweise dem 

Würstchenverkauf, dem Getränkestand, dem Kuchenbüffet (Danke auch den vielen 

Kuchenspenden seitens der Elternschaft!!) oder auch dem Popcornverkauf etc. etc. und 

den Einnahmen aus dem eigentlichen Sponsorenlauf ergibt sich eine 

Gesamtsumme von  16.215,73 Euro !!! 

Und last but not least hatte sich das Organisationsteam rund um Frau Khalaf und 

Frau Krüger in diesem Jahr noch etwas ganz Besonderes ausgedacht. Auf 

Anregung von Herrn Ucurum hin, sollten die Klassen mit dem höchsten erzielten 

Sponsorenbeitrag und die Klasse, die die meisten Runden zurückgelegt hatte, noch 

einmal gesondert belohnt werden. 

Groß war die Vorfreude am heutigen Montag, den 27. November 2017, als Frau 

Krüger (2. Konrektorin der ASRS) mit einer Urkunde und der frohen Botschaft, sie 

hätten etwas gewonnen, in den Klassen 9d (Frau Khalaf) und 9e (Herr Campisi) 

sowie der 6a von Herrn Ruß eintraf. 

Den ersten Platz belegte dabei, was die Anzahl der gelaufenen Runden anbelangte,  

die Klasse von Frau Khalaf, mit 11.9 Runden/Schüler/in. Durch ihr Engagement 

konnten sie die Klassenkasse mit 405 Euro aufbessern. Auch die Klasse 6a konnte 

durch ihren Einsatz überzeugen: hier spendete jeder Schüler/jede Schülerin € 51,22 

!! 

Auch im Namen der Schulleitung – Herrn Bergemann, Herrn Blumberg und Frau 

Krüger – möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bei allen 

Beteiligten für ihr Engagement und diesen schönen Tag bedanken! 



 

Frau Krüger überreicht der Klasse 9d die „Siegerkunde“: 

11.9 Runden / Schüler-in 

 

Frau Krüger mit Herrn Campisi und seiner 9e: 

11.8 Runden / Schüler-in 



 

Die Klassenlehrer/Innen der 6a, 9d und 9e sowie Frau Krüger 

 

Die stolzen Klassensprecher der Klasse 6a 
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