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WWW.WAZ.DE/KINDER

Katrin Martens und Corinna Zakma-
chen die Kindernachrichtenseite.
Schreibt uns eine E-Mail an
kinder@funkemedien.de
oder einen Brief an die
FUNKEMediengruppe,
Kinderredaktion, 45123 Essen.
Habt ihr Fragen zur Kinderzeitung
CHECKY! oder zum CHECKY!-Abo?
Schreibt Friederike Bach an
checky@funkemedien.de

So erreicht ihr uns

der Nähe einen Platz bekommen.
Die Neuntklässler sind gerade von
einer gesponsertenSchulfreizeit zu-
rückgekommen.
Aber alle naturwissenschaftli-

chen Räume, Werkräume, Haus-
wirtschaftsräume, die Küche sind
zerstört. Siewerden im1. Stockneu
eingerichtet, damit sie vor einer
möglichen neuen Flut sicher sind.
Digital ist die Schule gut aufgestellt,
es gibt zum Beispiel neue Laptop-
wagen für die zehnten Klassen. Da-
rinwerdendieLaptops gelagert und
können aufgeladen werden.
Ganz wichtig sei es, sagt Doris

Stutz, dass der Toilettencontainer

Jazmin (rechts) und Marissa sitzen in der neuen Bibliothek, die
mit Spenden eingerichtet wurde. LARS HEIDRICH / FUNKE FOTO SERVICES

Mein Tipp

Ich empfehle das Buch „Mein un-
verhoffter Pferdesommer“ von Mi-
na Teichert. Die 14-jährige Millie
tanzt Ballett. Auf einmal steht ein
Pferd vor ihrer Tür, sie hat es von
ihrer Tante geerbt. Der Hannovera-
ner Wallach muss in die Garage.
Millienimmt Jupiterüberallmithin,
sogar zum Einkaufen und zum Bal-
lett. Millie hat eine beste Freundin,
sie hilft ihr. Gemeinsam haben sie
viel Spaß mit dem Pferd. Sie entde-
cken aber einenMann, der imDun-
keln um die Garage schleicht. Es
wird spannendundMillie hatAngst
um Jupiter. Ich mag Pferde auch
sehr gern. Das Buch ist so geschrie-
ben, dass man sich gut in Millie hi-
neinversetzen kann.

Buch-Tipp

Weißt du, wo
die Liebe wohnt?
Der Junge Tom ist neugierig. Er
möchte wissen, wie die Liebe aus-
sieht und würde sie am liebsten be-
suchen. Aber die Liebe hat keine
Adresse.DahatTomsOpaKarl eine
gute Idee. Er rät Tom, aufmerksam
zusein, damit erdieLiebe erkennen
kann. Und dann zählt er ganz viele
schöne Beispiele auf, wo man die
Liebe findet. Sie steckt in Toms
Lieblingsessen, das sein Papa ihm
immer kocht. Sie wohnt im Duft
frisch gewaschener Bettwäsche. Sie
ist auch in Gutenachtküssen und
Kuscheleinheiten drin. Die Autorin
Lisa Weisbrod beschreibt viele Or-
te, wo die Liebewohnt. Illustratorin
NiniAlaskahat sie alle bunt und ab-
wechslungsreich gezeichnet. Am
Ende erkennt Tom, wo er die Liebe
finden kann – bei sich selbst und bei
seinem Opa und in vielen anderen
Häusern. (ab 4)

dtv, 14 Euro

Zoe (10 Jahre)

Wusstest du ...
... dass Russland seine Gaslieferun-
gen für dieLänderPolenundBulga-
riengestoppthat?DerGrund istder
Krieg in der Ukraine. Auf Deutsch-
land habe das zunächst keine Aus-
wirkungen, sagen Fachleute. Über
die polnische Gasleitung fließe oh-
nehinwenig oder gar keinGasnach
Deutschland. Dennoch will auch
die Bundesregierung die Lieferun-
gen aus Russland verringern. Russ-
land ist ein großer Gaslieferant.

Alle freuen sich auf die Turnhalle
Die Renovierarbeiten dauern an, aber die Erich-Kästner-Realschule plus in Bad Neuenahr-Ahrweiler weiß sich zu helfen

vor der Schule endlich durch richti-
ge Toiletten ersetzt wird. Und dann
ist da noch die Turnhalle, die alle
schmerzlich vermissen. „Das war
der Raum, in den die gesamte Schu-
le passte, hier fanden Abschluss-
feiern und Karnevalsfeste statt“,
sagt die Schulleiterin. Bis die Halle
renoviert ist, wird es noch ein, zwei
Jahre dauern. Im Sommer steht
aber hoffentlich ein Sportzelt, das
für Ersatz sorgt.

Neue Basketballkörbe
kommen im Mai
Neben demSchulhof ist einMensa-
zelt, dort können die Fünft- bis
Siebtklässler zusammen zu Mittag
essen. Für alle reicht der Platz noch
nicht, aberdas soll sichbaldändern.
NeueBasketballkörbeundFußball-
tore für den Schulhof kommen im
Mai.
Obwohl noch einiges fehlt, hat

Sechstklässler Dominik festge-
stellt, dass die Katastrophe irgend-
wie zusammengeschweißt hat.
„Früher vor der Flut, da haben sich
viele gestritten, aber als die Schule
wieder begonnen hat, hat sich das
irgendwie verändert. Die Kinder
sind netter zueinander“, sagt der
Zwölfjährige.

Auf der Kinderseite begleiten wir ein Jahr
lang Schulen in Rheinland-Pfalz und Nord-
rhein-Westfalen, die von der Flut im Juli
2021 besonders betroffen sind.

Der Förderverein der Erich-Käst-
ner-Realschule plus Bad Neuen-
ahr-Ahrweiler e.V. freut sich über
Spenden für die Schulhofgestal-
tung. Der Schulhof soll noch viel
kinderfreundlicher und abwechs-
lungsreicher gestaltet werden.
Möglich wäre das zum Beispiel
durch ein Klettergerät oder Soc-
cer Cages, das sind runde Fuß-

ballkäfige, in denen gespielt wer-
den kann.

Wer helfen möchte, spendet auf
das Förderverein-Konto bei der
Kreissparkasse Ahrweiler, IBAN:
DE 48 5775 1310 0000 8758 72

In den Betreff bitte schreiben:
Fluthilfe-Aktion Kinderredaktion

Der Förderverein freut sich über Spenden

Internet-Tipp
www.wissen-macht-ah.de
Auf der Seite der Sendung „Wissen
macht Ah!“ könnt ihr viele neue
Folgen ansehen. Ihr erfahrt aber
auch, was ihr tun könnt, wenn euch
Nachrichten Angst machen.

Dominik (v. li.), Mike und Jacqueline auf dem Schulhof. Der Kletterstein hat der Flut
getrotzt. Er ist den Kindern sehr wichtig. Hinten links steht das Toilettenhäuschen.

Das gesamte Erdgeschoss der Schule ist noch eine Baustelle. Im neuen Schuljahr sol-
len die ersten vier Klassenräume fertig sein. LARS HEIDRICH / FUNKE FOTO SERVICES

FLUT –DieFlutkatastrophe imAhr-
tal liegt schon ein dreiviertel Jahr
zurück. Aber derHaupteingang der
Erich-Kästner-Realschule plus in
Bad Neuenahr-Ahrweiler ist immer
noch mit Brettern vernagelt. Die
Schule liegt keine 20Meter entfernt
von der Ahr, der Fluss ist hier direkt
überdasUfer gestiegen.DieFluthat
Fenster und Türen weggerissen und
imErdgeschoss alle Räume verwüs-
tet. Wer in die Schule hinein möch-
te, muss um das gesamte Gebäude
herumgehen und dann die Treppe
hoch. Auf dem Weg dorthin liegen
hinter einem Zaun meterhohe
Schuttberge.

Im gesamten Ahrtal haben
17.000 Menschen durch das Hoch-
wasser alles oder fast alles verloren.
Das steht in einemBericht des Bun-
desinnenministeriums. Der Scha-
den im gesamten Bundesland
Rheinland-Pfalz beträgt 18 Milliar-
den Euro. Das ist eine riesengroße
Zahl mit neun Nullen.
Jazmin sieht die Erd- und Stein-

NACH DER FLUT

Doris Stutz ist die Leiterin der
Erich-Kästner-Schule. PRIVAT

haufen neben ihrer Schule schon
garnichtmehr. „Anfangs fandenwir
es schade, dass dadurch ein Teil des
Schulhofsweggefallen ist.Aber jetzt
beachtenwir es nichtmehr so“, sagt
die Sechstklässlerin.
Sie erinnert sich an den starken

Regen am vorletzten Schultag vor
denSommerferien. „Da standendie
Bänke auf dem Schulhof schon in
großenPfützen, aberdawussteman
nicht, dass das noch schlimmer
wird“.
Jacqueline will auch von der Flut-

Nacht erzählen.Abernachwenigen
Worten hat die 13-Jährige Tränen in
den großen Augen. Sie wird immer
leiser. Mike springt ein und erzählt
tapfer von seinen Erlebnissen. Wie
er nach Mitternacht von seinen El-
tern geweckt wurde, weil dasHoch-
wasser immer weiter gestiegen ist,
und von weggeschwemmten Autos.

Die Kinder sind dankbar für
die enorme Unterstützung
Beide sprechen dann aber lieber
von der Unterstützung, die es bei
der Rückkehr in der Schule gab.
Eine Schulpsychologin kam an fes-
ten Tagen, mit ihr konnten die Kin-
der über alles reden, was sie erlebt
undgesehenhatten.Das tat gut, sagt
Jacqueline.
Während die jüngeren Schülerin-

nen und Schüler erst nach den Fe-
rien wieder in die Schule kamen,
hatSchulsprecherinHelenaauch in

Die Kinder laufen durch den Flur,
der früher zur Mensa führte.

der freien Zeit mitgeholfen, aufzu-
räumen. „Wir haben eine neue Bib-
liothek mit Büchern und Spielen
eingerichtet, das haben alles Privat-
leute gespendet“, erzählt die 16-Jäh-
rige. Von der enormen Unterstüt-
zung ist auch Schulleiterin Doris
Stutz immer noch fasziniert. „Ein
BusmitLehrern einerGesamtschu-
le kamzumSchlammschippen, das
war phänomenal.“
Sie erzählt, was noch zu tun ist:

Obwohl das gesamte Erdgeschoss
eine reine Baustelle ist, läuft inzwi-
schen vieles wieder wie gewohnt.
Die Achtklässler sind im zweiwö-
chigenPraktikum, fast alle haben in

Helena (16) zeigt den neuen Lap-
topwagen für die zehnte Klasse.
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