Verein der Freunde und Förderer
der SIEGAUENSCHULE
Troisdorf-Bergheim

Troisdorf, 16.04.2018
Liebe Eltern,
liebe Freunde und Förderer der Siegauenschule,
der Nachholtermin unseres Sponsorenlaufes naht. Wir hoffen auf gutes Wetter, ein tolles Erlebnis für
die Schulgemeinschaft und natürlich auch auf einen ersten finanziellen Erfolg.
Da in dem sehr kostspieligen Projekt der Schulhofsanierung bzw. -umgestaltung jeder Euro zählt,
haben wir uns bei der SPARDA-Spendenwahl 2018 beworben und sind mit unserem Vorhaben als
förderwürdiges Projekt aufgenommen worden.
Die SPARDAbank fördert in diesem Jahr wieder mit insgesamt 300.000€ verschiedenste Schulprojekte.
Unser Vorhaben ist aufgrund der Schülerzahl in die Kategorie der „kleinen Schulen“ aufgenommen
worden. In jeder Kategorie werden unter den 50 Projekten mit den meisten Stimmen insgesamt
100.000€ verteilt, wobei das Projekt mit den meisten Stimmen mit immerhin 6.000€ unterstützt wird.
Sie ahnen was kommt … wir brauchen Ihre Stimme! Und die des Lebenspartners, der Oma, des Opas,
der Tanten, Onkel, Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn, facebook-Freunde uvm.
Im Zeitraum vom 18.04.2018 bis 17.05.2018 kann auf unserem Projektprofil
https://www.spardaspendenwahl.de/profile/ggs-siegauenschule-53844-troisdorf/
online mittels einer SMS-Verifizierung abgestimmt werden. Zur Teilnahme an der Abstimmung gibt der
Nutzer auf diesem Profil seine Mobilfunknummer ein. An diese Nummer wird dann eine SMS mit drei
Abstimmcodes versendet, jeder Teilnehmer besitzt also drei Stimmen. Die Abstimmcodes sind nach
Versand der SMS für 48 Stunden gültig. Diese drei Codes können beliebig auf die teilnehmenden
Schulen verteilt oder alle drei für eine Schule eingegeben werden – wofür wir sehr dankbar wären!1
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir unter die 50 Gewinnerschulen in unserer Kategorie gelangen
könnten, um wieder einen kleinen Beitrag für unser Schulhofprojekt zu erhalten.
Daher also bitte: weitersagen, ABSTIMMEN, teilen, liken …
Mit bestem Dank für Ihre Mithilfe,

Claudia Koppenol

Ingo Harens

1.Vorsitzende des Fördervereins

Schulleiter

<<< Code scannen und direkt für uns abstimmen!!

1

Nur deutsche Mobilfunknummern können teilnehmen. Der SMS-Empfang innerhalb der EU ist kostenlos, es entstehen durch die Abstimmung keine Kosten. Die Mobilfunknummern dienen
ausschließlich der Abstimmung, sie werden nicht für Werbezwecke verwendet. Bis zum Ablauf des Wettbewerbs werden sie verschlüsselt gespeichert und danach komplett gelöscht.

