Carl-Zeiss-Gymnasium Jena

Das Prinzip

Unsere Schule hat einen Spenden-Shop1 bei dem
gemeinnützigen Fundraising-Portal

www.bildungsspender.de2
Über dieses Portal können Sie unsere Schule
einfach,
transparent, sicher und ohne
Mehraufwand finanziell unterstützen, wenn Sie
im Internet einkaufen. Für Einkäufe bei aktuell
über 1100 Partner-Shops werden für die von den
Nutzern getätigten Umsätze Rückvergütungen
durch die Shops gezahlt, die schließlich dem
Förderverein "Spezialschule Carl Zeiss, Jena" e. V.
als Spende zufließen. Diese Gelder stehen dann
satzungsgemäß zur Unterstützung der Schule bei
der Erfüllung der fachlichen, erzieherischen und
kulturellen Aufgaben zur Verfügung.
Durch den Einkauf über das Fundraising-Portal
wird automatisch eine Spende an unsere Schule
ausgelöst - Sie zahlen keinen Cent mehr für Ihren
Einkauf im Vergleich zum direkten Besuch auf den
Seiten der Partner-Shops. Eine Registrierung ist
nicht erforderlich.

1

www.bildungsspender.de/carl-zeiss-gym-jena
2
bildungsspender.de strebt keine Gewinnerzielung an, ist
gemeinnützig, selbständig und unabhängig.

Wenn Sie online bei einem der Partner-Shops
einkaufen wollen, besuchen Sie die Webseite
www.bildungsspender.de/carl-zeiss-gym-jena
Dort können Sie den
Partner-Shop auswählen
Sie werden dann zu der entsprechenden Seite des
Shops weitergeleitet, wo Sie

Eine technische Hilfe
Aus Erfahrungen mit anderen Portalen kommt es
bei der praktischen Umsetzung der Idee immer
wieder vor, dass der Online-Kauf über die
Zwischenstation
eines
Fundraising-Portals
vergessen wird. So können die entsprechenden
Umsätze nicht in Spenden für unsere Schule
umgesetzt werden. Eine einfache technische
Unterstützung, nie mehr einen Einkauf zugunsten
des Spendenprojekts zu vergessen, bietet der
Bildungsspender-Toolbar. Er hilft Ihnen, beim
Online-Einkauf daran zu denken, dass Sie dies
über den Spenden-Shop unserer Schule
vornehmen können. Der Toolbar ist individuell
konfigurierbar und kann sehr klein gehalten
werden. Wenn Sie einen Partnershop besuchen
(mit Ausnahme von Amazon.de, da Amazon die
Integration in sämtliche Software oder
Browserergänzungen wie Toolbars untersagt),
erscheint automatisch der Hinweis

wie gewohnt einkaufen
Für Ihren Einkauf erhält das Fundraising-Portal
bildungsspender.de eine Gutschrift, die zu
mindestens 90% an den Förderverein gespendet
wird. Für Sie entstehen keine zusätzlichen Kosten
oder Verpflichtungen.
Gefällt Ihnen die Idee - einfach ausprobieren und
weitersagen?! Je mehr sich beteiligen, desto
höher fallen die Spenden für unsere Schule aus.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wird Ihr Einkauf
der gewählten Einrichtung (z.B. unserer Schule)
zugeordnet. Der Toolbar kann über die Seite von
bildungsspender.de bezogen werden.
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