Machen Sie mit bei der Online-Abstimmung der Spardabank!
Es winken 6000 € für die digitale Ausstattung unserer Schule

Spardaspendenwahl 2021
Gemeinsam digital wachsen und lernen
Wir wünschen uns für jeden unserer 12 Klassenräume einen eigenen Beamer mit
Visualizer. Der Beamer sollte über airplay verfügen, damit wir unsere iPads digital nutzen
können. Unsere Schülerschaft wächst digital auf – wir müssen auch in der Grundschule
diese Kompetenzen nutzen und weiter ausbauen.
Im Rahmen des Distanzlernens konnten wir – Kinder wie Erwachsene – unsere digitalen
Horizonte erweitern und sind sehr motiviert, diesen Weg weiterzugehen.
Also los! Bitte geben Sie jeweils 3 Stimmen für unsere Schule ab und sagen Sie es allen
weiter, die uns unterstützen möchten.
So geht´s:
Auf der Seite
https://www.spardaspendenwahl.de/proﬁle/ggs-schule-an-der-ruhr-essen/
wird im ersten Schritt rechts der Abstimmungscode per SMS angefordert. Der Empfang ist
innerhalb der EU kostenlos. Die SMS enthält drei Abstimmungscodes, die binnen 48
Stunden alle 3 für unsere Schule abgegeben werden können. Die Abstimmung ist kostenlos
und die Mobilfunknummern werden nicht für Werbezwecke verwendet. Vom 20.4. 20.5.2021 darf abgestimmt werden.
Es wäre toll, wenn wir es unter die TOP 50 schaffen könnten! Denn die 50 Schulprojekte mit
den meisten Stimmen werden mit mindestens 1000 Euro unterstützt.
Also nichts wie ran, abstimmen und weitersagen!
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Das Team der Schule an der Ruhr

Vom 20. April 2021 um 9 Uhr bis zum 20. Mai 2021 um 16 Uhr können Sie mitentscheiden, welche Schulprojekte
gefördert werden. Es wird online mittels einer SMS-Veriﬁzierung abgestimmt: Dazu wird im jeweiligen Proﬁl die
Mobilfunknummer eingegeben. An diese wird eine SMS mit drei Abstimmcodes versendet, die jeweils einer Stimme
entsprechen. Sie sind für 48 Stunden gültig. 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
vollständig gelöscht.

