
 
 

Jetzt kostenlos abstimmen 
und Bienen-AG fördern 

 

Weitere Informationen zum Förder-
wettbewerb und zur Abstimmung unter 
 

https://ogy.de/RSR oder 
 

über QR-Code 
 

„Wenn die Biene von der 
Erde verschwindet,   
dann hat der Mensch nur 
noch vier Jahre zu leben“,  
mahnte einst Albert Einstein 
 
 

Und so geht’s -> 
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1) Codes unter https://ogy.de/RSR anfordern 
2) Sie bekommen drei Codes per SMS 

zugeschickt 
3) Codes eingeben und abstimmen 

  

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 

Fördergemeinschaft der Realschule Rüppurr e.V. 
 

www.foerderverein-rsr.de  
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