
 

Elternbrief Nr. 7 

Schuljahr 2017/18 

18.04.2018 

 

 

 1 

 

Teilnahme an der „SpardaSpendenWahl“ 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
ab sofort läuft wieder die „SpardaSpendenWahl“ der Sparda-Bank West. In beiden letzten 
Jahren haben wir bereits erfolgreich an dem Wettbewerb teilgenommen und konnten uns 
so bereits zusammen 3.000 € sichern. Dies ist ein Förderwettbewerb, bei dem die Sparda-
Bank insgesamt 300.000,- € zur Unterstützung schulischer Arbeit ausschüttet. Je nach 
Platzierung können wir zwischen 1.000,- und 6.000,- € gewinnen.  

Wir, das heißt Schulpflegschaft, Förderverein und Schule möchten diese Chance wieder 
nutzen, um diesmal Gelder für die kreative Umsetzung von Leitbild-Inhalten zu erhalten. 

Direkt zur Abstimmung für unsere Schule geht es komfortabel über  
 
   www.hürthgewinnt.de  
 
Wir leiten Sie dann direkt zu unserer Projektvorstellung 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.  
 
Zum Datenschutz versichert die Sparda-Bank 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“ (250 bis 750 Schüler/innen) teil. Wenn Sie dort 
anklicken und durchscrollen, finden Sie unsere Projektvorstellung.  
 
Unseren Schülerinnen und Schülern wird über die Klassenleitungen die Möglichkeit 
gegeben, während des Schultages die Abstimmung für ihre Schule durchzuführen. Sie 
können so das Verfahren kennenlernen und sind gut informiert, um im Familien- und 
Freundeskreis möglichst viele Menschen anzusprechen, damit wir viele Stimmen 
bekommen.  

 
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. Auch anstehende 
Familienfeste, wie Kommunionen, Konfirmationen oder Geburtstage sind eine gute 
Gelegenheit, um auf Stimmenfang zu gehen! 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Mitarbeit,  
 
mit freundlichen Grüßen  
 
 

M. Merkle   K. Alberts   S. Sommer 
Vorsitz Schulpflegschaft   Vorsitz Förderverein  Schulleiterin 
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