
FOB  ... aktiv für unsere Kinder 
Verein der Freunde und Förderer 

der Gemeinschaftsgrundschule Om Berg - Bonn/Gielgen - e.V. 

 
 

 

 

Kennen Sie den Bildungsspender?  

 

Der Bildungsspender ist ein gemeinnütziges Internetportal, das uns als Förderverein hilft, 

Geld für Projekte zu erhalten, die wir für unsere Kinder finanzieren möchten, ohne selbst 

einen finanziellen Beitrag zu leisten.  

- Wie funktioniert das?  

o Sie wählen auf www.bildungsspender.de unsere Schule „GGS Om Berg“ als 

Einrichtung aus, die Sie unterstützen möchten. Oder Sie gehen über 

http://www.bildungsspender.de/om-berg direkt auf die Einstiegsseite unserer 

Schule. 

o Nun wählen Sie aus über 1.400 Internetshops (Amazon, Jako-o, Hess-Natur, 

Reiseveranstaltern, aber auch Banken oder Online-Apotheken – es ist wirklich 

alles dabei) den Shop aus, bei dem Sie einkaufen möchten – und landen direkt 

auf dessen Homepage. Dort kaufen Sie wie gewohnt ein. Von Ihrer Einkaufs-

summe spendet der Shop einen festgelegten %-Satz über Bildungsspender an 

den Förderverein unserer Schule. Das kostet Sie keinen Cent! Wir Mitglieder 

des Fördervereins haben ausgiebig getestet – und innerhalb kürzester Zeit 130 

€ erlöst. 

- Wie es noch einfacher geht? 

o Sie richten sich einen „Shop-Alarm“ ein. Dieser meldet sich, sobald Sie auf 

einer Seite surfen, die Bildungsspender unterstützt. 

o Und wem das hier zu trocken ist: Auf Bildungsspender.de gibt es ein kurzes 

Einführungsvideo.   

- Wer mehr wissen möchte: 

o Bildungsspender legt großen Wert auf Datenschutz. Anders als bei anderen 

Spendenportalen werden keine Einkaufsprofile erstellt und keine Daten zu 

Werbe- oder sonstigen Zwecken weitergegeben. Der Käufer bleibt gegenüber 

Bildungsspender anonym.  

 

Probieren Sie es aus! 

Wir informieren regelmäßig im Eingangsbereich der Schule über den aktuellen Spendenstand. 

 

Nicht vergessen: Auch Omas, Opas, Freunde und Verwandte können auf diesem Weg für 

unsere Schule und unsere Kinder spenden!  

Viel Spaß beim Shoppen-und-Spenden! 

         
Monika Michels         Susanne Sonntag                 Beatriz Dirksen  

http://www.bildungsspender.de/
http://www.bildungsspender.de/om-berg


Klickanweisung Bildungsspender: 

 

http://www.bildungsspender.de/om-berg führt zu: 

 

 
 

Unsere Schule Om Berg ist bereits als Einrichtung ausgewählt. 

 

Von hier aus können Sie 

 

- Lossurfen: Einfach Ihren Zielshop auswählen und los 

 
 

- Einen Shopalarm einrichten: Auf der Startseite auf Infos+ - Erinnerungshelfer - 

Shopalarm klicken, Browser auswählen und Anweisungen befolgen: 



 

Im Ergebnis werden Sie sobald sie eine Seite ansteuern, die Bildungsspender 

unterstützt, gefragt, ob Sie sich über Bildungsspender einloggen möchten und damit 

bei einem Einkauf spenden wollen.  

 

- Sollten Sie weitere Fragen haben, finden Sie über den Menüpunkt „FAQ“ bestimmt 

eine Antwort. 

 
 

Viel Spaß beim Shoppen und Spenden! 


