__________________________________________________
Düsseldorf, 14.11.2016
Liebe Eltern, liebe Lehrer,
Das Zirkusprojekt haben wir erfolgreich gemeistert, nun warten neue Projekte auf uns. Die Schule
wird eine Arbeitsgruppe aus Eltern, Lehrern und OGS-Mitarbeitern gründen, die es sich zur
Aufgabe gemacht hat, den kleinen Schulhof neu zu gestalten. Dafür werden nicht nur kreative Köpfe
und anpackende Hände benötigt, sondern auch finanzielle Mittel. Der Förderverein wird Spenden an
verschiedenen Stellen erbitten, aber auch Sie als Eltern und Lehrer können mit geringem
Mehraufwand etwas dazu beitragen. Denken Sie bei Bestellungen im Internet bitte immer an den
Bildungsspender oder lassen Sie sich durch den Shop-Alarm automatisch daran erinnern.
Was ist der Bildungsspender? Bildungsspender.de ist eine gemeinnützige Organisation, die eine
Spendenseite konzipiert hat, mit der sie für gemeinnützige Einrichtungen Spenden bei Bestellungen
in über 1600 Onlineshops - darunter große und bekannte Unternehmen, wie z.B. C&A, Deichmann,
Deutsche Bahn, Douglas, ebay, Expedia, IKEA, Intersport, JAKO-O, Lufthansa, my toys, OBI,
Toys'R'us und viele mehr - sammeln können, ohne das für den Besteller Mehrkosten entstehen.
Wie geht das? Über den Link www.bildungsspender.de/ggs-suedallee erhalten sie eine Auswahl an
teilnehmenden Shops. Viele weitere kleine und große Shops sind über die Suchfunktion zugänglich.
Ist der von ihnen gesuchte Onlineshop bei bildungsspender.de registriert, dann klicken sie auf den
Shop und sie werden auf die Internetseite des Shops weitergeleitet. Sie können nun die Bestellung
wie gewohnt durchführen und können ohne Mehrkosten unser Schule unterstützen. Nach Angabe von
Bildungsspender.de werden keine persönlichen Daten gespeichert.
Was hat die Schule davon? Die Shops spenden einen prozentualen Anteil der Bestellung an
bildungsspender.de, wovon in der Regel 90% des Geldes an unsere Schule gespendet werden. Die
Höhe der Spende einer Bestellung wird meistens auf bildungsspender.de bei der Shopauswahl
angezeigt. Von den verbleibenden 10% finanziert sich die Organisation. Weitere Informationen
finden sie auf der Internetseite www.bildungsspender.de
Wir hoffen, gerade vor Weihnachten, auf eine rege Beteiligung und würden uns freuen, wenn auch
ihre Familien und Freunde auf diese Weise das Schulhofprojekt unterstützen könnten. Wir danken
im Voraus für die aktive Teilnahme.
Mit freundlichen Grüßen
Debika Hilger / Wolfgang Kaisers / Anette Hanekop
- Schulpflegschaft -

