
           
 

 
 

 
 

 

Schleiden, 22.07.2021 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, sehr geehrte Damen und Herren, 

das Starkregenereignis, das in unserem Schuleinzugsgebiet mit katastrophalen Folgen einherging, 

liegt nun eine Woche zurück. 

Viele Menschen haben ihre materielle Existenz verloren, einige müssen den Tod von Angehörigen 

und Freunden verkraften. Allen Betroffenen gilt unser Mitgefühl und unsere besondere Anteilnahme. 

Die Hilfsbereitschaft in der Region ist groß. Auch als Schulgemeinschaft können wir vielleicht einen 

Beitrag leisten, um die Belastungen ein klein wenig abzumildern. 

Aus dem Kollegium heraus ist die Idee aufgekommen, für die betroffenen Schüler*innen des 

Johannes-Sturmius-Gymnasiums um „Füllerpaten“ zu werben. 

Was steckt hinter der Idee der „Füllerpaten“? 

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben uns Lehrkräften des Johannes-

Sturmius-Gymnasiums in Schleiden gezeigt, wie wichtig die Schule als 

sicherer Bezugsort für die Schüler*innen ist.  

Schule ist eben #mehralseingebäude. In diesem Bewusstsein kam die Idee 

der „Füllerpaten“ auf. 

Sicherlich ist es so, dass für viele gerade nicht an Schule zu denken ist. 

Dennoch können wir uns vorstellen, dass die Wiederherstellung uns normal erscheinenden Lebens 

auch zur Stabilisierung des Einzelnen beitragen kann. Deshalb erscheint es uns wichtig, dass auch 

die von der Flutkatastrophe betroffenen Schüler*innen mit vollständig ausgestatteten Schultaschen 

wieder in diesen Bereich ihres Lebens zurückkehren können sollten. An dieser Stelle möchten wir die 

betroffenen Familien unserer Schüler*innen gerne unterstützen, auch wenn es vielleicht nur ein 

kleiner Beitrag ist. 

Mit einem Rückmeldebogen, den wir innerhalb der Schulgemeinschaft des JSG bekannt machen, 

möchten wir einen Überblick über den konkreten Bedarf bekommen und eine Grundlage für eine 

gleichmäßige Unterstützung der schwer betroffenen Schüler*innen erstellen. 

Um die Unterstützung finanzieren zu können, rufen der Förderverein und die Schule die Aktion 

„Füllerpaten“ ins Leben, über die Sie sich finanziell beteiligen können, damit in Not geratene 

Schüler*innen des Johannes-Sturmius-Gymnasiums mit den von ihnen benötigten Schulmaterialen 

ausgestattet werden können. Der Förderverein Sleidania trägt die Aktion. 

Wir, die Lehrer*innen und die Sleidania hoffen, dass wir einigen Schüler*innen so zumindest in einer 

Facette dieser schwierigen Zeit eine Perspektive bieten können und freuen uns über jeden kleinen 

Betrag, der eingeht. Sollten die Spenden den Bedarf unserer Schüler*innen übersteigen, wird unser 

schulischer Förderverein Sleidania diese Beträge für weitere schulbezogene Zwecke einsetzen, die 

Schule zu einem Lebensort machen. 

Wenn Sie sich als Füllerpate beteiligen möchten, freuen wir uns über Ihre Spende an: 

Förderverein Sleidania 

Konto: DE47 3706 9720 5005 0830 11 

Kennwort: Füllerpaten 

(Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie eine Zuwendungsbescheinigung benötigen oder weiterführende 

Fragen haben, eine E-Mail an: fuellerpaten@jsg-schleiden.nw.lo-net2.de.) 

Mit einem herzlichen Dankeschön und freundlichen Grüßen der Lehrer*innen und der Sleidania 

 

 

Georg Jöbkes, Schulleiter 
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