
  	  
Förderverein	  der	  Gartenschule	  e.V.	    

 

D	  -‐	  76133	  Karlsruhe	   Bankverbindung:	   1.Vorsitzende:	   Anne	  Losansky 
Gartenstraße	  20-‐22	   Sparkasse	  Karlsruhe-‐Ettlingen	   2.Vorsitzender:	  	   Martin	  Eigenberger 
www.foerderverein-‐gartenschule.de	   BIC:	  KARSDE66	   Amtsgericht	  Karlsruhe	   
	   IBAN:	  DE17	  66050101	  1020429096	   Ver.Reg.Nr.2230 

 
 

08.11.2019 
 
 
Sparda_Impuls-Wettbewerb 
 
 
An alle Eltern der Gartenschulkinder sowie alle Lehrkräfte an der Gartenschule 
 
 
Liebe Eltern, liebe Lehrenden, 

der Förderverein der Gartenschule beteiligt sich am Sparda-Impuls-Wettbewerb mit dem Projekt 
„Lehr- und Lernraum Treppenhaus Ost: Die Entstehung der Erde / Menschheitsgeschichte" 
 
Damit versuchen wir, einen weiteren Spendenbeitrag für unser Treppenhausprojekt zu akquirieren, 
nachdem uns im September eine mündliche Zusage über eine nahmhafte Summe zurückgenommen 
wurde und wir ein „Spendenloch“ auffüllen müssen. 
 
Details zu „unserem“ Projekt finden sich auf  
 
https://www.spardaimpuls.de/profile/gartenschule-karlsruhe/ 
 
JedeR, die/der das Projekt unterstützen will, kann dies also dadurch tun, dass ein Abstimmcode 
angefordert wird, dann können binnen 48 h mit dem Code maximal drei Stimmen abgegeben werden 
(für eine oder mehrere Schulen). Oder, um es mit den Worten der Organistorin zu sagen: 
„Vom 11. November ab 10 Uhr bis 6. Dezember 2019 um 16 Uhr kann mittels einer SMS-Verifizierung 
abgestimmt werden. Zur Teilnahme an der Abstimmung gibt der Nutzer auf dem Profil einer Schule 
eine Mobilfunknummer ein. An diese wird eine SMS mit drei Abstimmcodes versendet. Die 
Abstimmcodes sind nach Versand der SMS für 48 Stunden gültig. Jeder Code entspricht einer 
Stimme, jeder Teilnehmer besitzt also drei Stimmen. Diese kann er beliebig auf die teilnehmenden 
Schulen verteilen oder alle drei für eine Schule eingeben. Nur deutsche Mobilfunknummern können 
teilnehmen. Der SMS-Empfang innerhalb der EU ist kostenlos.“ 
 
Wenn die Gartenschule unter die besten 250 Schulen kommt, sind 250,- € garantiert, es können aber 
- je nach Erfolg - auch bis zu 4.000 € werden… 
 
Wir meinen, dass es sich bei dem Wettbewerb um ein transparentes und sinnvolles Werbemittel für 
unseren Zweck handelt, bei dem eine größtmögliche Datensicherheit und -Sparsamkeit 
gewährleistet bleibt. 
Daher hoffen wir ausgesprochen, dass sich alle Eltern und Lehrenden, gerne aber auch Verwandte, 
Bekannte und Freunde mit allen ihnen verfügbaren deutschen Mobilfunknummern und dann allen 
drei Stimmen für die Gartenschule auf diesem Weg einsetzen könnten- 
 
Herzlichen Dank! 
 
 
Anne Losansky, Anita Knipper, Martin Eigenberger 
Vorstand 
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