
   

 

 

Pressemitteilung 

 

Alles für den Schulstart bei der Schulranzenparty der  

Stadtsparkasse Remscheid 

Bei der neunten Auflage der Schulranzenparty der Stadtsparkasse Remscheid  

präsentieren die Aussteller die neuesten Modelle.  

Remscheid, 23. Januar 2019 

Zum neunten Mal lädt die Stadtsparkasse Remscheid Schulanfänger und interessierte Eltern 

am Samstag, den 2. Februar 2019, ins Kundencenter an der Alleestraße ein. Von 10 bis 15 

Uhr werden den Besuchern unter anderem die neuesten Schulranzen und Rucksack-Modelle 

mit Zubehör für Schulanfänger und Schülerinnen und Schüler präsentiert. „Die Schatzkiste“, 

„Gottlieb Schmidt“ und die Firma „Lingenberg OHG“ bieten den Eltern und Kindern an, sich 

individuell über die neuesten Modelle zu informieren. Das Probetragen der Ranzen und eine 

fachkundige Beratung sind dabei selbstverständlich. Natürlich können die gewünschten 

Schulranzen auch direkt im Kundencenter gekauft werden. 

 

„Welcher Schulranzen ist der Richtige für mein Kind und auf was müssen wir beim Kauf ach-

ten? Diese Frage stellen sich vor dem Schulstart Hunderte von Eltern. Wir freuen uns, dass 

wir auch in diesem Jahr mit unserer Ranzenparty hilfreich unterstützen können“, sagt Ann-

Kristin Soppa von der Stadtsparkasse Remscheid und fügt hinzu: „Die Auswahl des ersten 

Ranzens ist für die ganze Familie ein besonderes Event. Natürlich gibt es auch Kaffee und 

Waffeln zur Stärkung. Dafür sorgt in diesem Jahr wieder die Sportjugend Remscheid.“ 

 

Doch nicht nur die Schulutensilien stehen am 2. Februar im Vordergrund. Auf die Gäste war-

tet auch ein spannendes und umfangreiches Rahmenprogramm. Die Polizei und die Ver-

kehrswacht Remscheid geben wichtige Tipps für den sicheren Schulweg.  Wie wichtig ein 

richtig sitzender Ranzen ist, zeigen die Physiotherapeuten von medora. Und unter dem Mot-

to „Kommt und bewegt euch“ präsentiert der Remscheider Sportverein (RSV) gemeinsam 

mit der OGGS Reinshagen Bewegungsspiele, die nicht nur auf dem Schulhof ausprobiert und 

gespielt werden können. Auch das Thema „gesunde Ernährung“ steht im Fokus der Veran-

staltung. Maike Grimmelt von der Barmer zeigt, was zu einem gesunden Frühstück in die 

Frühstücksdose gehört. 



   

 

 

 

Für weitere Informationen oder Fragen: 

Ann-Kristin Soppa 
Stadtsparkasse Remscheid 
Telefon: 02191 16-6907 
Telefax: 02191 16-6999 
E-Mail: ann-kristin.soppa@sskrs.de 

 

 


