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Liebe Freunde der Sophienschule,

schon seit längerem sparen wir für ein neues Spielgerät auf dem Schulhof. Die
Planungen dafür schreiten voran und sehen nun einen Balancier-Parcours vor, der den
Kindern vielfältige Bewegungsmöglichkeiten bietet.

Um möglichst viele verschiedene Stationen anschaffen zu können, haben wir beim
Spendensammeln noch einen Schlussspurt eingelegt und unser Projekt bei
verschiedenen Internet-Plattformen registriert:

Such- und Shoppingplattform Benefind.de -> jede Suche / jeder Einkauf hilft

Gut für Wuppertal -> das von der Sparkasse Wuppertal unterstützte Crowdfunding für
gemeinnützige Projekte

Schulengel.de -> eine Shoppingplattform, speziell für Schulen

Diese Internetplattformen wollen wir Ihnen im Folgenden vorstellen.

Bitte nutzen Sie sie rege und empfehlen sie weiter!

Such- und Shoppingplattform Benefind.de -> jede Suche / jeder Einkauf hilft

Bei benefind werden die Webeeinnahmen an gemeinnützige Organisationen
gespendet – 0,5 Ct. pro Suche.

Wer möchte, kann seine Werbeeinnahmen einer bestimmten Organisation
zuordnen. Der Förderverein der Sophienschule hat sich dort registriert, so dass wir
für jede zweite Suche 1 Cent erhalten, wenn wir als Organisation ausgewählt sind.
Das summiert sich und geht dann nicht an Google…  ;-)

Außerdem kann man über benefind.de auch zu diversen Shoppingportalen
kommen, die dann pro Einkauf auch einen gewissen Prozentsatz spenden - bis zu
10% (ohne Mehrkosten für euch).
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Wie das geht?

Ganz einfach: www.benefind.de als Suchmaschine benutzen, dort unter „Auswahl
ändern“ die Sophienschule in die Suchmaske eingeben und auswählen.

Oder einfach den Link nehmen:
www.benefind.de/charity.php?q=sophienschule&msp=

Gut für Wuppertal -> das von der Sparkasse Wuppertal unterstützte Crowdfunding
für gemeinnützige Projekte

Unser Projekt wird unter www.gut-fuer-wuppertal.de/projects/39295  vorgestellt. Spenden
können direkt dort eingetragen werden.

Außerdem gibt es die Möglichkeit Spendenbanner oder Spendenformulare direkt auf
Websites zu integrieren oder Plakate auszudrucken. So kann der Spendenaufruf auf
einfache Art und Weise weit gestreut werden. (Nähere Infos dazu gerne beim
Förderverein.)

Schulengel.de -> eine Shoppingplattform, speziell für Schulen

Mehr als 1.400 Partnershops zahlen für jeden Einkauf über www.Schulengel.de eine
Dankeschön-Prämie (je nach Shop 2-17 Prozent des Nettopreises ohne Steuern und
Versandkosten). Davon leiten wir 70% an Ihre Wunscheinrichtung weiter. Die
verbleibenden 30% verwenden wir, um unsere Kosten für die redaktionelle und
technische Betreuung der Webseite zu decken.

Durch diese einfachen Maßnahmen – die Sie auch nicht unbedingt Geld kosten – wollen
wir die Spenden noch einmal erhöhen und den Kindern dadurch noch schönere Pausen-
und OGaTa-Zeiten ermöglichen. Dafür brauchen wir aber die Mithilfe von allen!

Bitte leiten Sie diese Mail an alle weiter, die sich für dieses Projekt interessieren könnten.

Die Kinder werden es Ihnen danken, wenn sie mehr Möglichkeiten zum Spielen haben!

Vielen Dank!

Der Förderverein und die Redaktion von
Post von Sophie wünscht allen erholsame
Ferien und ein schönes Osterfest!
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