
Mit jedem online-Einkauf den Förderverein 
unterstützen - und das kostenlos  

 
Liebe Eltern, 
mit diesem Flyer möchten wir Sie auf unsere Kooperation mit bildungsspender.de aufmerksam 
machen.  

 

Einkaufen und ohne Mehrkosten helfen 
Mit einem Einkauf bei über 6500 Partner-Shops (z.B. JAKO-O, bücher.de, mytoys.de, booking.com) 
und Dienstleistern kann man uns ohne Mehrkosten und ohne Registrierung unterstützen - egal 
ob Mode, Bücher, Technik, Büromaterial oder Reisen... 
 

Einfach Einkäufe zugunsten unseres Fördervereins hier starten: 
www.bildungsspender.de/kgsarsbeck 
oder über unsere Schulhomepage 
www.kgsarsbeck.de/schulleben/foerderverein/ 
oder über den QR-Code auf beiliegendem Flyer. 
 
Die Online-Anbieter überweisen dann einen bestimmten Prozentsatz der Kaufsumme an 
bildungsspender.de. Von dort wiederum werden zu festgelegten Daten die aufgelaufenen Spenden 
an den Förderverein ausgeschüttet.  
  
Erinnerungshelfer 
Damit der Umweg über Bildungsspender.de nicht vergessen wird, gibt es z.B. die 
Browsererweiterung "Shop-Alarm", eine App und vieles mehr. Informationen hierzu unter: 
bildungsspender.de/kgsarsbeck/idee 
 
Das kann erreicht werden 
Bei regelmäßiger Nutzung kommt auch bei Privathaushalten schon schnell eine überraschende 
Summe zusammen.  
Gewerbetreibende, die zum Beispiel Büromaterial kaufen, Hotels, Flüge und Mietwagen buchen 
sowie Druckaufträge über unsere Projektseite abwickeln, können mehrere tausend Euro pro Jahr 
erlösen. 
Vielleicht kommt sogar die auf bildungsspender.de vorgestellte Mastercard in Betracht. 

Der Förderverein unseres Teilstandortes Wildenrath hat über bildungsspender.de im 
vergangenen Jahr bereits eine Spendensumme von 395,68 € ausgeschüttet bekommen.  

Auch Amazon bietet mit smile.amazon.de ein ähnliches Spendensystem. Dort haben Sie 
ebenso die Möglichkeit uns mit Ihren Einkäufen zu unterstützen. Hier ist es möglich uns als 
begünstigte Organisation zu hinterlegen. Wichtig ist aber, dass die Einkäufe über die Seite 
smile.amazon.de getätigt werden, da über die normale Amazon-Seite keine Spenden 
generiert werden. Sie können auch den QR-Code auf beiliegendem Flyer nutzen. 

 

Auch wenn wir mit unserer Kooperation mit bildungsspender.de und smile.amazon.de nur von 
Online-Käufen profitieren können, möchten wir deutlich machen, dass uns eine Unterstützung des 
örtlichen oder angrenzenden Einzelhandels am Herzen liegt. Gerade nach der vergangenen, durch 
Corona geprägten Zeit, ist es nötig, diesen zu unterstützen.  
Wenn Sie aber zukünftig online einkaufen oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen, dann 
freuen wir uns über Ihre Spende. 


