
                                  Liebe Eltern der Hansa-Grundschule, 

Ihr Förderverein 

Kleinvieh macht auch Mist!! Um für die Hansa-Grundschule neben den üblichen Spenden noch zusätzliche 

Einnahmen zu erzielen, haben wir unsere Schule bei ‚Bildungsspender‘ registriert. Über diese Internetseite 

können Sie beim Onlineshopping in mehr als 1.770 Shops auf einfache Art zusätzliche Spenden sammeln. 

Vorteile: 

- Bei jedem Einkauf, den Sie ohnehin tätigen möchten sowie beim Buchen von Bahntickets, Hotels und 

Mietwagen kommt ein kleiner Prozentsatz dem Förderverein zugute, den der Onlineshop bezahlt. Dies 

bedeutet für Sie: Ihr Einkauf wird keinen Cent teurer! 

- Sie müssen sich nicht bei Bildungsspender registrieren. 

- Die Shops geben keine Ihrer personenbezogenen Daten an Bildungsspender weiter. 

- Bildungsspender ist gemeinnützig und möchte selber keinen Gewinn erzielen. 

Wie funktioniert der Bildungsspender?  

1.) Gehen Sie auf folgende Webpage: www.bildungsspender.de/hansaverein 

2.) Klicken Sie Ihren gewünschten Onlineshop an. 

Folgendes sollten Sie dabei beachten: 

� Bitte erst nach der Durchführung der oben genannten Schritte 1.) und 2.) Waren in den 

Warenkorb legen! 

� Bitte keine weiteren konkurrierenden Rabattcodes eingeben. 

 

3.) Tätigen Sie Ihren Einkauf wie üblich. 

 

 

 

Alternativ shoppen Sie mit dem Erinnerungshelfer ‚Shop-Alarm‘: 

‚Shop-Alarm‘ ist eine Browsererweiterung, die erkennt, wenn Sie sich auf einer Partnershopseite von 

Bildungsspender befinden. Es erfolgt automatisch eine Einblendung, die Sie darauf aufmerksam macht, dass Sie 

mit diesem Einkauf helfen können. Sie müssen nur noch den ‚Helfen‘-Button anklicken, um den Shop zu 

aktivieren. Shop-Alarm ist installierbar für Firefox, Chrome, Safari und Internetexplorer. 

Zudem haben wir unseren Förderverein bei Smile-Amazon registriert: Bei jedem Einkauf, den Sie ohnehin 

bei Amazon tätigen möchten, gehen Sie vorher auf unsere Homepage www.hansaverein.de und klicken auf den 

orangefarbenen Smile-Amazon-Button. Sie legen dann erst -wie gewohnt- Ihre Wunschartikel in den 

Warenkorb. Alle weiteren Schritte sind wie beim üblichen Amazon-Einkauf, wobei ein kleiner Prozentsatz des 

Kaufwertes dem Förderverein zugute kommt und von Amazon finanziert wird. 

Danke, dass auch Sie über diesen Weg unsere Schule unterstützen!  


