JEDER EINKAUF EINE GUTE TAT
Grundschule St.
Georgen Bayreuth
Liebe Eltern,
heute wenden wir uns nochmals mit einer Spendenaktion an Sie – diesmal
aber ganz ohne Geld, das von Ihnen gespendet werden soll!
Der Weihnachtseinkaufsmarathon steht mehr oder weniger vor der Tür. Viele
von Ihnen erledigen das sicher auch online. Damit können Sie aber nicht nur
Ihren Lieben eine Freude machen, sondern gleichzeitig Spenden für die
Schule sammeln, ohne auch nur einen Cent mehr zu bezahlen.
Wie das funktioniert? Wenn Sie Ihre Online-Einkäufe auf der Seite des
Bildungsspenders* beginnen, spenden die beteiligten Unternehmen (mehr
als 1800 .. darunter viele bekannte und beliebte Shops wie Jako-o, mytoys,
IKEA, Ebay, Otto, Tchibo, CEWE Printshop, Ernstings family, edumero …) bei
jedem Einkauf einen gewissen Betrag an unsere Schule, ohne dass Sie der
Einkauf mehr kostet. Den Link dazu finden Sie auf dem Flyer rechts auf
dieser Seite. Durch das Anklicken des Shops und die Weiterleitung über
diese Seite wird automatisch an unsere Schule gespendet.
Es wäre ganz toll, wenn Sie unsere Schule und damit in allererster Linie Ihre
Kinder unterstützen könnten!
Hinweis: Der Link steht dauerhaft zur Verfügung und kann nach den
Weihnachtseinkäufen weiterverwendet werden – so fließen der Schule auch
über das Jahr ständig Spenden zu!
Ganz, ganz lieben Dank
Ihr Elternbeirat
* Der Bildungsspender gehört zu den erfolgreichsten Charity-Kauf-Plattformen in
Deutschland. Das Prinzip: Ohne Mehrkosten beim Online-Shopping helfen. Der Nutzer kauft wie
gewohnt ein und wählt eine Einrichtung oder Projektgruppe aus, die finanziell mit Hilfe des
Geldes der Shops unterstützt wird.

Kostenlose Unterstützung für:

GS St. Georgen Bayreuth

Einkaufen und ohne Mehrkosten helfen

Mit einem Einkauf bei über 1700 Partner-Shops und Dienstleistern kann man
uns ohne Mehrkosten und ohne Registrierung unterstützen - egal ob
Mode, Technik, Büromaterial oder Reisen:

Einfach Einkäufe zugunsten unseres Spendenprojekts hier starten:

bildungsspender.de/gsstg

Erinnerungshelfer

Damit der Umweg über Bildungsspender.de nicht vergessen wird, gibt es
z.B. die Browsererweiterung Shop-Alarm, eine App und vieles mehr:
bildungsspender.de/gsstg/idee

Das kann erreicht werden

Bei regelmäßiger Nutzung erlöst ein durchschnittlicher Privathaushalt rund
100 bis 150 Euro pro Jahr.
Gewerbetreibende, die zum Beispiel Büromaterial kaufen, Hotels,
Flüge und Mietwagen buchen sowie Druckaufträge über unsere Projektseite
abwickeln, können mehrere tausend Euro pro Jahr erlösen.

