
Kann ich über Bildungsspender auch direkt an unsere Schule spenden?  

Ja, das geht und zwar ziemlich einfach!  Auf der Spenden-Shop-Seite wird dazu in 
der oberen grünen Leiste das Wort Spenden angezeigt.  

Darüber besteht die Möglichkeit direkte Geldspenden (auch anonym) an unseren 
Verein unter Nutzung verschiedener Zahlungsmethoden vorzunehmen. 
  

Auf diesem Weg eingehende Spenden werden von Bildungsspender direkt und 
unmittelbar auf unser Spendenkonto überwiesen. 
 

Wie kommt unsere Schule an das gespendete Geld? 

Bildungsspender überweist unserer Schule mehrmals im Jahr die im Spenden-Shop 
erzielten Erlöse, die zum jeweiligen Zeitpunkt tatsächlich schon von den Partner-
Shops gutgeschrieben wurden.  Die überwiesenen Beträge sind jederzeit auf der 
Internetseite einsehbar. 

Regelschule Unterbreizbach 

Unsere Schule hat einen Spenden-Shop bei 

BILDUNGSSPENDER 

dem gemeinnützigen Fundraising-Portal 

www.bildungsspender.de/rsubach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaufen Sie auch im Internet ein?  

Dann können Sie damit jetzt unsere  
Schule finanziell unterstützen -  

Ganz einfach, transparent, sicher  
und ohne Mehraufwand  

Informationen und Hinweise zur dieser Möglichkeit  
finden Sie auf den folgenden Seiten 

 

Herausgeber: Förderverein der Regelschule Unterbreizbach e.V. -  Januar 2015  

Zusammenfassung - So funktioniert es: 

1. Gehen Sie auf die Internetseite www.bildungsspender.de/rsubach, 
eine Registrierung ist nicht erforderlich. 

2. Wählen Sie aus mehr als 1660 Partner-Shops Ihren Anbieter aus. 

3. Starten Sie Ihren Einkauf mit Klick auf das Logo des gewünschten 

Partner-Shops 
 

Sie werden dann zu der entsprechenden Seite weitergeleitet.
 

4. Für Ihren Einkauf erhält das gemeinnützige Portal Bildungsspender.de eine 
Gutschrift. Davon erhalten wir 90% auf unser Spendenkonto. 

5. Sie zahlen keinen Cent mehr für Ihren Einkauf im Vergleich zum direkten  
Besuch auf den Seiten der Partner-Shops. 
  

Gefällt Ihnen die Idee?  

 Einfach einmal ausprobieren! - Es ist ganz einfach und garantiert ohne 
zusätzliche Kosten oder Verpflichtungen. 

 Einfach weitersagen! - Je mehr sich beteiligen, desto höher fallen die 
Spenden für unsere Schule aus.  

Durch den Förderverein werden die eingenommenen Spenden vollständig  

zur Unterstützung der Bildung und Erziehung an der Schule verwendet, 

d.h. die Gelder kommen zu 100% den Schülerinnen u. Schülern zugute. 

 

http://www.bildungsspender.de/forum/index.php?topic=117.msg208#msg208
http://www.bildungsspender.de/rsubach


Was muss ich tun, damit mein Einkauf für unsere Schule zählt?  

Sie müssen Ihren Online-Einkauf immer über folgende Internetadresse starten: 

www.bildungsspender.de/rsubach  

oder sie verwenden das Bildungsspender-Logo auf unserer Internetseite (http://rsubach.de) 

 
 

 

Hier findet man alle Informationen und Funktionen zu unserem Spendenshop, wie  
z. B. das Sammelziel, den aktuellen Spendenstand und natürlich den Zugang zu den 
über 1300 Partnershops, unter denen sich viele bekannte und beliebte Online-

Händler befinden, z.B. Amazon, eBay, Otto Versand,  ….  
Durch Anklicken des Logos findet man in einer Übersicht die konkreten Angaben 
zur Art und Höhe der Vergütung des Einkaufs in diesem Shop. 
Die Übersicht der Partner-Shops wird direkt auf der Internetseite angezeigt, wobei 

eine komfortable Suchfunktion bei der Auswahl helfen kann (siehe  ) 

 

Was sagt der aktuelle Spendenstand aus?  

Auf der Internetseite wird ständig der aktuelle Spendenstand angezeigt, und zwar 

einmal der Gesamtspendenstand  seit der Anmeldung, darunter der Stand der 

vorgemerkten Spende für den nächsten Stichtag und anschließend die bereits 

erhaltenen Spenden . Die vorgemerkte Spende ist der Betrag den unsere Schule 

auch tatsächlich erhält, denn Gutschriften gibt es nur für getätigte Umsätze. 

Werden Einkäufe oder Buchungen storniert, dann werden auch die Gutschriften dafür 
wieder zurückgenommen. Die Bearbeitungszeiten für Retouren betragen bei den 
Anbietern bis zu zwei Monate. Auf der Statistikseite der jeweiligen Einrichtung können 
Sie alle Gutschriften und Stornierungen bis zu sechs Monaten rückwirkend sehen. 

Mein Einkauf wurde nicht gezählt. Woran kann das liegen? 

Es kann vorkommen, dass Einkäufe nicht Bildungsspender und somit auch nicht 
unserer Schule zugeordnet werden können. Das liegt manchmal an Werbeblockern 
wie AddBlockPlus (das als Addon in den Firefox Browser integriert werden kann) oder 
der Anti-Banner-Funktion der Virenschutzsoftware Kaspersky, meistens aber an den 
Cookie-Einstellungen des Browsers.  
Kurz gesagt, der Browser muss Cookies akzeptieren, damit es klappt. Cookies 
stellen keine Sicherheitsbedrohung dar. Mehr Informationen findet man z.B. auf 
der Seite des Landesdatenschutzbeauftragten Bremen:  

 http://www.datenschutz-bremen.de/sv_internet/cookies.php 

Für Fragen und Probleme im Zusammenhang mit der Nutzung unseres Spenden- 
shops steht Ihnen als Ansprechpartner Herr Borger unter der Telefonnummer 
036962 2324 zur Verfügung. 

   

 

http://www.bildungsspender.de/forum/index.php?topic=13.msg18#msg18
http://www.bildungsspender.de/forum/index.php?topic=126.msg229#msg229

