Spenden beim Einkaufen?
Um die finanziellen Mittel für die
Fördervereinsaktivitäten und Anschaffungen
für die Schule aufbringen zu können,
benötigen wir Ihre Hilfe!
Der Förderverein ist bei den Internetportalen
„Bildungsspender“ und „Schulengel“ gelistet.

Über diese Portale können Sie beim OnlineEinkauf, dem Buchen einer Reise oder z. B.
beim Abschluss eines Stromliefervertrags
den Förderverein finanziell unterstützen.
Von Ihrem Einkauf erhält der Verein je nach
Shop einen unterschiedlich hohen
Prozentsatz des Einkaufbetrags als Spende
gutgeschrieben ohne jegliche Mehrkosten für
Sie.

Spenden
beim
Einkaufen

Ihre Daten bleiben anonym! Der Verein
erfährt nicht, wer eingekauft hat oder was
bestellt wurde. Es ist keine Registrierung
erforderlich!

Stand: 08/2018

Bildungsspender - so geht‘s!

Schulengel - so geht‘s!

1. Link zu „Bildungsspender“
auf unserer Homepage
www.foerdervereinhaslach.de („Spenden beim
Einkaufen“) betätigen.

1. Link zu „Schulengel“ auf
unserer Homepage
www.foerdervereinhaslach.de („Spenden beim
Einkaufen“) betätigen.

2. Im Feld „Shopsuche“ den gewünschten
Shop eingeben und auf „suchen“ klicken.
(Es stehen über 1.700 Shops zur
Auswahl.)

3. Link „zum Shop“ auswählen.

(Bei manchen Shops stehen auch Gutscheine zur
Verfügung, die Sie für sich nutzen können. Hierzu
den Code notieren und im späteren
Bestellvorgang eingeben.)

2. Unter Punkt 2 den gewünschten Shop
eingeben und auf das Symbol „Lupe“
klicken. (Es stehen über 1.800 Shops zur
Auswahl.)

3. Den vorgeschlagenen Shop auswählen
und unter 3. auf „zur Shop Webseite“
klicken.

4. Jetzt können Sie wie gewohnt einkaufen. Bitte darauf achten, dass die Waren erst jetzt in den
Warenkorb gelegt werden.
5. Gerne können Sie über den Link auf unserer Homepage in der Spendenstatistik nachschauen, ob
und welcher Betrag für den Förderverein vorgemerkt wurde.
Dies sollte spätestens 7 Tage nach Bestellung der Fall sein.

Bildungsspender oder
Schulengel - was sind die
Unterschiede?

•

Die beiden Portale haben
zum Teil unterschiedliche Shops in ihrer
Auswahl.

•

Bei Bildungsspender erhält der
Förderverein 90 %, bei Schulengel 70%
der angegebenen Provisionen.

•

Shops, die bei beiden Portalen gelistet
sind, bieten teilweise unterschiedlich hohe
Provisionen.

Haben sie Fragen?
Sprechen Sie uns einfach direkt an oder
schicken Sie uns eine E-Mail an:
foerderverein-haslach@web.de
Wir helfen gerne!

Weitere ausführliche Informationen zum
Spendenprogramm finden Sie auf unserer
Homepage www.foerderverein-haslach.de.

