Einkaufen macht Schule
Lahr, 19.03.2019

Betreff: Charity-Shopping mit Bildungsspender.de oder smile.amazon.de
Liebe Eltern, liebe Lehrer, liebe Freunde des Scheffel-Gymnasiums,
der Förderverein des Scheffel-Gymnasiums feierte letztes Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Wie Sie sich vorstellen
können, wurden in diesen 40 Jahren viele tolle Projekte an der Schule realisiert. Es ist nicht immer einfach, die
dazu notwendigen finanziellen Mittel aufzutreiben - daher sind wir immer dankbar für neue Ideen, die mit der
Zeit gehen.
In den letzten Wochen haben wir uns intensiv mit dem Thema gemeinnütziges Charity-Shopping
(=Wohltätigkeits-Einkauf) beschäftigt und uns für eine Registrierung bei Bildungsspender.de und
smile.amazon.de entschlossen.

Bildungsspender.de
Bildungsspender ist ein gemeinnütziger Verein, der nicht gewinnorientiert arbeitet. Ziel ist es, auf einfache Art
zusätzliche Spenden für gemeinnützige Einrichtungen wie z.B. Kitas, Schulen, Vereine und kirchliche
Einrichtungen in ganz Deutschland zu sammeln.
Das Tolle dabei: Sie können beim Online-Shopping den Förderverein des Scheffel-Gymnasiums finanziell
unterstützen, ohne dafür selbst zu bezahlen.
Das Konzept ist ganz einfach:
 Charity-Shopping kombiniert Online-Einkaufen mit der Generierung von Spenden für gemeinnützige

Einrichtungen.
 Bildungsspender.de dient dabei als Vermittlerportal zwischen Ihnen als Kunde und einem Partner-Online-

Shop Ihrer Wahl.
 Mittlerweile sind rund 6.260 Online-Shops und Dienstleistern (wie z.B. bücher.de, mytoys.de, Otto,

bahn.de, Ikea, Tchibo, booking.com u.v.m.) Partner bei Bildungsspender.
 Mit Hilfe einer kombinierten Web-, Produkt- und Shop-Suche finden Sie schnell den gesuchten Online-Shop

oder Ihr Wunschprodukt. Durch die integrierte Websuche sehen Sie schnell im Überblick, welcher Shop Ihr
Wunschprodukt am günstigsten anbietet.
 Kaufen Sie bei einem Partner-Online-Shop von Bildungsspender ein, gewährt jeder Partner-Online-Shop

eine individuelle Vergütung in Höhe von 1-10% des Einkaufswertes und gibt diese an Bildungsspender
weiter.
 90% dieser Vergütung werden an die von Ihnen gewählte begünstigte Einrichtung gespendet.
 10% dieser Vergütung werden von Bildungsspender zur Betreibung des Vermittlerportals verwendet. Sind

die Einnahmen größer als der tatsächliche Aufwand zur Betreibung des Vermittlerportals, wird der
Überschuss wiederum gemeinnützigen Einrichtungen gespendet.
 Damit der Förderverein des Scheffel-Gymnasiums begünstigte Einrichtung Ihres Online-Einkaufes wird, ist

es wichtig, dass zuerst die Homepage www.bildungsspender.de/scheffelfreunde aufgerufen wird und somit
das Scheffel-Gymnasium als Empfänger der Vergütung ausgewählt ist und erst dann der Einkauf
stattfindet.
 Sie können sich bei Bildungsspender registrieren, jedoch ist keine Registrierung notwendig, um durch

einen Einkauf bei einem Partner-Online-Shop eine Spende für eine gemeinnützige Einrichtung zu
generieren.
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 Bildungsspender und auch die begünstigte Einrichtung erhält keinerlei Informationen darüber, wer, was

oder wann gekauft hat. Es wird lediglich die Höhe der Vergütung, der Partner-Online-Shop und die
begünstigte Einrichtung angegeben.
 Bildungsspender übermittelt der begünstigten Einrichtung die Vergütung.
 Der Einkauf oder die Buchung wird für Sie als Kunde um keinen Cent teurer, da der Online-Partner-Shop die

Vergütung (als Dank für die Vermittlung) bezahlt.
Es lohnt sich also, vor dem nächsten Einkauf den kleinen Umweg über die Homepage
www.bildungsspender.de/scheffelfreunde zu nehmen und damit den Förderverein des Scheffel-Gymnasiums zu
unterstützen. Damit fördern Sie künftige Projekte an unserer Schule, die unseren Kindern/Schülern
zugutekommen.

Über Bildungsspender.de
Alexander Klement, der heutige Geschäftsführer von Bildungsspender.de, kam 2008 auf die Idee, die
gemeinnützige Vermittlerplattform zu gründen. Die Vergütung sollte dem Kaulsdorfer Kindergarten seiner
Kinder zugutekommen. Aus dieser Elterninitiative ist eine der erfolgreichsten Charity-Shopping-Plattformen
entstanden,
bei
der
sich
mittlerweile
über
11.500
Einrichtungen
registriert
haben.
Mehr Informationen finden Sie auf www.bildungsspender.de/scheffelfreunde
Cookies
Ihnen ist sicherlich beim Onlineshoppen schon aufgefallen, dass Sie nach einem Online-Einkauf zielgerichtet
beworben werden. Also Werbung der Produkte erscheint, die Sie gerade eingekauft haben oder die dazu passen.
Dies geschieht durch den Einsatz von Cookies.
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Computern oder Smartphones, in der Regel im Ordner des jeweiligen
Browsers, abgespeichert werden. Mit ihnen lässt sich nachverfolgen, welche Webseiten der Nutzer besucht hat
(ohne, dass der Shop weiß, wem der betreffende Rechner gehört).
Cookies sind notwendig und hilfreich, wenn z.B. ein Nutzer ein Produkt in den Warenkorb legt und danach weiter
auf der Seite (oder anderen Seiten) surft, bevor er zur Kasse geht. So wird sein Warenkorb, selbst nach dem
Schließen eines Browserfensters, nicht gelöscht. Ohne Cookies wäre beispielsweise auch die anonyme
Zuordnung Ihres Einkaufs zum Spendenempfänger (Scheffel-Gymnasium) nicht möglich.
Wichtig! Die Generierung einer Vergütung funktioniert nur, wenn Sie während Ihres Einkaufs die Speicherung
von Cookies zulassen und keine Werbeblocker aktiviert haben. (Nach einer Ende 2009 veröffentlichten E-Privacy-Richtlinie
der EU, welche in Deutschland umgesetzt wurde, ist jeder Webmaster dazu verpflichtet, die Zustimmung eines Nutzers über den Einsatz
von Cookies auf der besuchten Seite einzuholen.)

smile.amazon.de
Amazon hat ein eigenes Charity-Programm, das im Prinzip ähnlich funktioniert. Hierbei gibt Amazon
angemeldeten Organisationen, wie unserem Verein Freunde und Foerderer des Scheffel-Gymnasiums e.V.
(Anmeldename) 0,5% der Einkaufssumme Ihrer qualifizierten smile.amazon.de-Käufe weiter. smile.amazon.de
ist dasselbe Amazon, das Sie kennen. Dieselben Produkte, dieselben Preise, derselbe Service. Um das Scheffel
als begünstigte Organisation auszuwählen, muss Ihr Amazon-Einkauf über die Homepage smile.amazon.de
starten. Sie melden sich mit Ihren Amazon-Zugangsdaten an und wählen über die Suche den Verein Freunde
und Foerderer des Scheffel-Gymnasiums e.V. als begünstigte Organisation aus und dann können Sie wie
gewohnt ein Amazon einkaufen. Eine kurze Anleitung finden Sie im Anhang.
Machen Sie aus Ihren Online-Einkäufen eine gute Tat!
Wir sehen in der Registrierung bei Bildungsspender.de und smile.amazon.de eine moderne und wirkungsvolle
Möglichkeit, wie Sie ohne zusätzlichen finanziellen Aufwand helfen können, die vielen Projekte (moderne
Lehrmittel, AG’s, Solidaritätsfond, Schüleraustausche etc.) an unserer Schule zu realisieren. Sie können so den
Schulalltag Ihres Kindes aktiv mitgestalten.
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Wir sind uns durchaus der Problematik bewusst, was Online-Shopping für ortsansässige Geschäfte bedeuten
kann, aber wir können das Rad der Zeit auch nicht aufhalten. Wir möchten Sie auch keineswegs verleiten, nun
vermehrt online zu shoppen. Wenn Sie uns allerdings mit den Online-Einkäufen helfen würden, die Sie sowieso
tätigen (evtl. auch beruflich), könnte das viel Gutes bewirken.
Ganz klar: Diese Unterstützung geschieht für Sie als Eltern oder Lehrer auf vollkommen freiwilliger Basis und
stellt lediglich eine der vielen Möglichkeiten dar, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können.
Ihr Verein der Freunde und Förderer des Scheffel-Gymnasiums Lahr e.V.

Iris Dahlinger
1. Vorsitzende

Claudia Kohler
2. Vorsitzende

Zusatzinformationen:
1. Kurzanleitung für Bildungsspender.de
Und so einfach geht’s: Der kürzeste Weg zum „Gratis-Spenden“:
 Verwenden Sie unseren Link: www.bildungsspender.de/scheffelfreunde , damit gelangen Sie auf die
Web-Seite von Bildungsspender. Das Scheffel-Gymnasium ist dann bereits als begünstigte Einrichtung
ausgewählt.
 Wählen Sie mit Hilfe der kombinierten Web-, Produkt- und Shop-Suche entweder
o Ihr Wunschprodukt und suchen Sie mit dem Preisvergleich den Shop, der dies am günstigsten
anbietet
o oder direkt den Shop, bei dem Sie einkaufen möchten (z.B. bücher.de, booking.com,
diedruckerei.de, ebay, OTTO, Ikea und viele andere - Ihnen stehen mehr als 6.260 Online-Shops
zur Auswahl!)
 Klicken Sie auf „Zum Shop“ und schließen Sie auf der Seite des Shops Ihre Bestellung wie gewohnt ab
– fertig!

2. Kurzanleitung für Bildungsspender.de als Video
In einem kurzen Video erklären wir Ihnen die einzelnen Schritte nochmal und Sie können sehen, wie einfach
Charity-Shopping funktioniert.
Link zum Video: https://youtu.be/5KrZWjH7EH8
In Kürze wird der Link zum Video auch auf unserer Homepage www.scheffelfreunde.de zu finden sein.
3. Suchmaschinen und die Funktion Shop-Alarm
Die Suchfunktion auf Bildungsspender, die Sie wie eine normale Websuche nutzen, basiert auf der Yahoo-Suche,
wird von Bildungsspender aber im Hinblick auf die derzeit über 6.260 Partner-Shops ausgewertet. Fällt Ihre
Wahl dann auf einen dieser Partner-Shops oder Partner-Dienstleister, wird das Scheffel-Gymnasium mit Ihrem
Einkauf unterstützt.
Sie können aber auch andere Suchmaschinen, wie z.B. Google, nutzen, indem Sie (mit Hilfe der Anleitung auf
Bildungsspender.de) auf Ihrem Rechner einen sogenannten „Shop-Alarm“ installieren:
Einmal installiert - Nie mehr eine Spendenmöglichkeit vergessen!
Shop-Alarm ist eine Browsererweiterung (Add-on), die automatisch Partner-Shop-Seiten von Bildungsspender
erkennt. Ohne, dass Sie vorher den Umweg über Bildungsspender machen müssen, erscheint links neben Ihren
Suchergebnissen (z.B. über Google) automatisch ein grünes Smiley , das Sie darauf aufmerksam macht, dass
man bei diesem Shop mit dem Einkauf oder der Buchung helfen kann. Man muss nur noch "Anonym helfen"
oder "Eingeloggt helfen" klicken, um das Charity-Shopping zu aktivieren. Nach dem Klick wird man automatisch
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über Bildungsspender zum gewählten Partner-Shop geleitet und kann den Einkauf oder die Buchung wie
gewohnt ausführen.
4. Bildungsspender als App
Für mobile Endgeräte gibt es in Ihrem App-Store (Android und iPhone) die App Bildungsspender| We Can Help

5. Kurzanleitung für smile.amazon.de
Kurzanleitung:
 Verwenden Sie nur den Link smile.amazon.de um bei Amazon einzukaufen.
 Geben Sie Ihre gewohnten Amazon-Zugangsdaten ein.
 Wählen Sie mit Hilfe der Suche unseren Förderverein als begünstigte Organisation mit dem Namen:
Freunde und Foerderer des Scheffel-Gymnasiums e.V.
 Sie werden automatisch an Amazon weitergeleitet.
 Die Bestellung erfolgt wie gewohnt.
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