
 Sparkasse    Sparkasse Neuwied 
      Neuwied   Unternehmenssteuerung/ 
   Vorstandssekretariat 

Pressemitteilung   Hermannstraße 20 

04.02.2022   56564 Neuwied 
   Telefon: 02631 806-4604 
   Telefax: 02631 806-4618 

 

 

Sparkasse Neuwied unterstützt Bildungsförderung im Kreis 
Zahlreiche Schulprojekte durchgeführt 
 
Gesellschaftliches und soziales Engagement ist in der Unternehmensphilosophie der Sparkasse 
Neuwied fest verankert. In diesem Rahmen spielt auch das Thema Bildungsförderung und die 
Förderung der Schulen vor Ort eine große Rolle. Dies gilt insbesondere für einzelne Projekte, 
betrifft aber auch die Unterstützung der Lehrenden sowie der Kinder und Jugendlichen im 
Schulalltag. In Zusammenarbeit mit Expertenteams bietet die Sparkasse Neuwied im Rahmen 
ihres SchulService verschiedene Vortragsreihen und interaktive Workshops an den Schulen im 
Kreis an – die Angebote wurden auch im aktuellen Schuljahr gerne genutzt. 
 
Rund 2.000 Schülerinnen und Schüler an 22 weiterführenden Schulen setzten sich beispielsweise 
intensiv mit dem Thema „Medienkompetenz“ auseinander. Die Jugendlichen lernten, worauf sie 
bei der Kommunikation über Messenger und in Online-Communities achten sollten, was es bei 
Persönlichkeits- und Urheberrechten zu beachten gibt und wie sie im Fall von Cybermobbing 
reagieren können. In diesem Lernprozess spielen auch die Eltern eine wichtige Rolle. Deswegen 
gibt es auch hier ergänzende Angebote – so fanden ebenfalls einige Elternabende zum Thema 
„Generation Online“ statt, die in diesem Jahr alle digital umgesetzt wurden. 
 
Das Thema Finanzbildung liegt der Sparkasse natürlich ganz besonders am Herzen: Wer hier 
schon früh anfängt, kann wichtige Weichen für die Zukunft stellen. Das passende Wissen 
vermitteln interaktive, altersgerechte Expertenworkshops: Von Tipps zur Taschengeldverwaltung 
über die Sensibilisierung für Schulden bis hin zur Finanzstrategie zur Erfüllung der individuellen 
Wünsche und Ziele ist für jede Klassenstufe das passende Angebot dabei. Darüber hinaus 
können auch Unterrichtsmaterialien rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen angefordert 
werden. 
 
Auch für Grundschulen gibt es altersgerechte Angebote: Besonders beliebt ist dabei immer 
wieder das Wasserprojekt in Kooperation mit der Deutschen Umwelt-Aktion e. V. Über 1.400 
Schülerinnen und Schüler an 35 Grundschulen im Kreis lernen aktuell in Vorführungen, Spielen 
und Experimenten, dass Wasser auch bei uns sehr wertvoll ist, und viel Mühe und Hightech nötig 
ist, damit es aus dem Wasserhahn fließt. Mehr Infos zum umfassenden SchulService gibt’s unter 
www.sparkasse-neuwied.de/schulservice.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auch die 7. Klasse der Christiane-Herzog-Schule in 
Engers lernte kürzlich, worauf sie im Umgang mit 
Medien in Zukunft besonders achten sollten. 
 

http://www.sparkasse-neuwied.de/schulservice

