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„SpardaSpendenWahl 2021“ 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
seit dem 20. April läuft wieder die „SpardaSpendenWahl“ der Sparda-Bank West. In den letzten 
Jahren haben wir bereits mehrfach erfolgreich an dem Wettbewerb teilgenommen und konnten uns 
so zusammengerechnet 7.000 € sichern. Diese Gelder sind über den Förderverein in Anschaffungen 
der Schule geflossen, kommen damit also Ihren Kindern zu Gute. 
 

Es lohnt sich also mitzumachen! 
 
Es ist ein Förderwettbewerb, bei dem die Sparda-Bank insgesamt 400.000,- € zur Unterstützung 
schulischer Arbeit ausschüttet. Je nach Platzierung können wir dieses Jahr zwischen 1.000,- und 
6.000,- € gewinnen.  
 
Wir, das heißt Schule, Schulpflegschaft und Förderverein möchten diese Chance nutzen, um diesmal 
Gelder für unser Projekt „Robotik - Spielend programmieren lernen“ zu erhalten. Direkt zur 
Abstimmung für unsere Schule geht es komfortabel über  
 

www.huerthgewinnt.de 
 
Sie werden dann direkt zu unserer Projektvorstellung weitergeleitet und Sie können für uns 
abstimmen. Dies erfolgt über die Angabe der Mobilfunknummer, an die unmittelbar danach 3 Codes 
gesendet werden, die Sie dann für unsere Schule eingeben. Die Sparda Bank versichert hierzu: „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“.    
 
Auch unter www.spardaspendenwahl.de können Sie für unsere Schule abstimmen. Wir nehmen in 
der Kategorie „mittlere Schule“ (451 bis 850 Schüler/innen) teil. Wenn Sie dort anklicken und 
durchscrollen, finden Sie unsere Projektvorstellung.  
 
Wir geben unseren Schülerinnen und Schülern auch in Teams die Aufgabe abzustimmen. Natürlich 
können und wollen wir die Teilnahme nicht kontrollieren. 
 
Wir bitten Sie, liebe Eltern, uns zu unterstützen! Stimmen Sie für uns ab und machen Sie in Ihrem 
Freundes- und Bekanntenkreis „Werbung“ für unsere Schule. Nutzen Sie WhatsApp, Instagram, 
Facebook, usw. um für uns auf Stimmenfang zu gehen! 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Mitarbeit, 
 
mit freundlichen Grüßen  
 
    

 
M. Merkle  
Vorsitz Schulpflegschaft 

 K. Alberts 
Vorsitz Förderverein 

 S. Sommer 
Gesamtschuldirektorin 
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