Spenden beim Einkaufen?

Wissenswertes:

So geht’s!
•

Bildungsspender kooperiert mit rund 6.000
bekannten und beliebten Web-Shops.

•

Die Höhe der Provisionen, die die einzelnen
Web-Shops bezahlen, ist unterschiedlich. 90%
davon gibt Bildungsspender jedoch an die von
Ihnen ausgewählte, gemeinnützige Einrichtung
(Teuringer-Tal-Schule) weiter.

•

Die Nutzung von bildungsspender.de ist
kostenfrei.

•

Ihre Daten bleiben selbstverständlich anonym.
Der Förderverein erfährt nicht, wer was
eingekauft hat.

•

Der Einkauf kostet Sie keinen Cent mehr. Im
Gegenteil: Bildungsspender bietet in vielen
Online-Shops auch Gutscheine an, die Sie
wiederum für sich nutzen können.

erhalten wir als Förderverein, je nach Shop, einen
unterschiedlich hohen Prozentsatz des Einkaufbetrags als
Spende gutgeschrieben ohne jegliche Mehrkosten für Sie!

•

Sie müssen sich nicht registrieren, können es
aber freiwillig tun, falls Sie Ihre eigenen Einkäufe
im Blick behalten möchten.

Ihre Daten bleiben anonym!

•

Bildungsspender gibt es auch als praktische
App fürs Handy.

Um finanzielle Mittel
zur Förderung unserer Grundschüler und zur
Unterstützung der Teuringer-Tal-Schule zu generieren,
benötigen wir Ihre Hilfe.

Unser Förderverein
ist bei den Internetportalen AmazonSmile und
Bildungsspender gelistet.

•

Vor Ihrer Bestellung bzw. Buchung
www.bildungsspender.de öffnen.

•

Als Einrichtung „Teuringer-Tal-Schule“ auswählen.

Über diese Portale
können Sie zum Beispiel beim Online-Einkauf, dem Buchen
einer Reise oder beim Abschluss eines Stromliefervertrags
den Förderverein finanziell unterstützen. Bei
Bildungsspender sind ca. 6.000 Shops gelistet!

•

Dann den gewünschten Shop bzw. die ReisePlattform suchen.

Von Ihrem Einkauf

Der Verein erfährt nicht, wer eingekauft hat oder was
bestellt wurde. Es ist keine Registrierung erforderlich.

Wir danken
allen Mitgliedern und Unterstützern im Namen der
Schulkinder!

•

Anschließend auf die Weiterleitung zur
entsprechenden Homepage klicken. Jetzt wie
gewohnt einkaufen/buchen.

Ganz wichtig:
•

Die Artikel dürfen erst jetzt in den Warenkorb
gelegt werden!

•

Alle Cookies müssen akzeptiert werden, damit der
Förderverein die Gutschrift für Ihren Einkauf
erhält.

So geht’s!

Förderverein
Auch wenn Sie bei Amazon bestellen, können Sie unseren
Förderverein unterstützen.

Teuringer-

Gehen Sie dazu auf smile.amazon.de

Tal-

Dort werden Sie beim ersten Besuch gebeten, eine
gemeinnützige oder mildtätige Organisation auszuwählen.

Schule e.V.
Geben Sie hier, wenn Sie uns unterstützen möchten, den
„Foerderverein Teuringer-Tal-Schule e.V.“ in Oberteuringen
ein.
Dies ist nur einmalig nötig.

Kontakt und Information

Förderverein Teuringer-Tal-Schule e.V.
Teuringer-Tal-Schule
Augustin-Bea-Straße 2-6
Mit jedem Einkauf gibt AmazonSmile anschließend 0,5%
des Einkaufspreises an den Förderverein Teuringer-TalSchule ab.
Auch hierbei bleiben Ihre Daten selbstverständlich
geschützt und der Förderverein erfährt nicht, wer für uns
einkauft oder welche Einkäufe getätigt wurden.

88094 Oberteuringen
E-Mail: kontakt@foerderverein-tts.de
Homepage: www.foerderverein-tts.de
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