Wir für’s Herder: Projekt „All zesamme“ www.all-zesamme.de
Unser Projekt ist nun in die Finanzierungsphase gekommen. Nun heißt es, eifrig spenden. Denn: Für
jede Spende von 5,- € spendet die Kölner Bank nochmals 5,- € zusätzlich. Bezahlen kann man mit
Kreditkarte, Giropay oder Überweisung. Wenn die erforderliche Geldsumme von insgesamt 8.000
Euro nicht erreicht wird und das Projekt damit nicht zustande kommt, bekommen alle Spender ihr
Geld zurück! Aber, das Geld der Kölner Bank behalten wir auf jeden Fall. Wir können also nur
gewinnen. Aber dafür brauchen wir Euch!!!
Einige Fragen, die immer wieder gestellt werden (FAQs), möchten wir hier gerne beantworten:
•

Warum fördert das Projekt Mädchen?
Das Projekt wurde zur Mädchenförderung aufgesetzt, da es immer noch zu wenig Mädchen
gibt, die sich für technische Fächer interessieren. Da wir aber am Herder koedukativ
unterrichten, partizipieren die Jungs natürlich genauso an der Anschaffung wie die Mädchen.
Bei Unterstützern aus der Wirtschaft hat die MINT-Förderung für Mädchen einen sehr
hohen Stellenwert. Das möchten wir natürlich nutzen und solche „Spender“ gezielt
ansprechen.

•

Warum online spenden?
Das geht am schnellsten (und auch sicher, daher die aufwändige Registrierungsprozedur). Es
gibt aber auch im Schulsekretariat Überweisungsträger, die man ganz normal ausfüllt und bei
der eigenen Bank abgibt.

•

Kann man eine Spendenquittung bekommen?
Natürlich, Spendenquittungen sind jederzeit möglich. Bis 200,00 € reicht der Kontoauszug.
Ansonsten stellen wir gerne eine Spendenquittung über den Förderverein aus.

•

Welche Besonderheiten gibt es beim Spenden per Kreditkarte?
Zur Sicherheit muss die Kreditkarte verifiziert werden. Das wird bei immer mehr Buchungen
im Internet als Zwischenschritt eingebaut.

•

Ist es möglich, für mehrere Leute gleichzeitig zu spenden?
Ja, z.B. wenn Oma keine Kreditkarte hat. Die Spender müssen zwar zuvor registriert sein,
aber sie können über dieselbe Kreditkarte spenden.

•

Wer ist aufgefordert zu spenden?
Herder-Eltern und Herder-Lehrer, sowie alle Schüler, die bereits 18 sind und natürlich auch
alle anderen Spendenwilligen.

•

Wer kann Werbung machen?
Die gesamte Herder-Schulgemeinde!

Bei diesem Projekt unterstützen wir dieses Mal die Fachschaft Informatik. Da wir gerne viele Bereiche
der Schule unterstützen möchten, haben wir mit der Technikförderung einen Anfang gemacht und
werden bei weiteren Projekten z.B. auch das Musical oder den Zirkus unterstützen.
Deshalb: Es kommt auf jeden einzelnen an. Macht es wie beim Sponsorenlauf, bittet Eure Eltern,
Paten, Großeltern, die Nachbarn usw. um Unterstützung. Es geht um Eure/unsere Schule!!!
Und es gibt tolle Dankeschöns!

