Spendenaufruf
Betreff: Viele schaffen MEHR – Unterstützen Sie unser Projekt „Literaturtage
an der Grundschule Isny“
Liebe Freunde und UnterstützerInnen unserer Grundschule,
vom 14.10.2020 bis 17.11.2020 finden im Städtetrio Isny-Leutkirch-Wangen die
37. Baden-Württembergischen Literaturtage statt. Wir wurden eingeladen, uns
mit schulischen Aktionen am Rahmenprogramm der Literaturtage zu
beteiligen. Bereits im Herbst 2019 beschlossen wir, im Zeitraum der
Literaturtage eine Projektwoche unter dem Motto „Rund ums Buch“ für die
gesamte Schule zu veranstalten und die Ergebnisse der Öffentlichkeit bei
einem Tag der offenen Tür am 12.11.2020 zu präsentieren. Ziel ist es, diesen
kulturellen Event in die Schule zu tragen, ihn dadurch ins Blickfeld aller Kinder
zu rücken und Literatur erlebbar zu machen.
Bedingt durch die Corona-Pandemie werden wir unsere Pläne ändern und
anpassen müssen. Dennoch – die Projektwoche soll starten! Auch daran, die
Ergebnisse in geeigneter Form der Öffentlichkeit zu präsentieren, halten wir
fest! Die Projekte werden in den Klassenverbänden durchgeführt und ob und
wie ein Tag der offenen Tür stattfinden kann, werden wir sehen.
Die Durchführung der Projektwoche bringt für unsere Schule erhebliche
Kosten mit sich. Unser Ziel ist es, keine Unkostenbeiträge von den Kindern zu
verlangen.
Deshalb haben wir auf der Spendenplattform der Volksbank AllgäuOberschwaben eG (VBAO) unser Projekt „Literaturtage an der
Grundschule Isny“ eingestellt. Nun suchen wir Unterstützer, damit wir unser
Projekt in geplanter Weise auch umsetzen können. Mit jeder Spende helfen
Sie uns, unser Projekt zu verwirklichen.

Sie möchten gerne mehr über unser Projekt und wie sie es unterstützen
können erfahren? So einfach funktioniert es:

• Link öffnen: https://vbao.viele-schaffen-mehr.de/literaturtagegrundschule-isny - hier steht alles zu unserem Projekt.
• Spenden Sie so viel wie Sie möchten – wir sind für jede Spende
dankbar. Pro Unterstützer ab 5 € gibt die VBAO 10 € oben drauf (pro
Person - NICHT pro Spende).
WICHTIG: Jeder muss seine Spende selbst tätigen, damit wir das CoFunding bekommen (entweder online über die Plattform oder über
eine Geschäftsstelle der VBAO).
• Falls wir die Summe von 2810 € nicht erreichen, bekommen alle
Spender ihr Geld zurück. Die Spende der Volksbank dürfen wir aber
auf jeden Fall behalten!
• Es gibt folgende Zahlungsarten: Kreditkarte, Online-Banking,
Überweisungsbeleg, paydirekt. Falls Sie keinen Zugriff auf einen
Computer oder keine E-Mail-Adresse haben, können Sie als Kunde
der VBAO Ihre Überweisung in einer Geschäftsstelle tätigen. Sind Sie
kein Kunde der VBAO, erhalten Sie in den Geschäftsstellen einen
Überweisungsträger, den Sie bei Ihrer Bank abgeben können.
Bitte helfen Sie uns unser Projekt zu verwirklichen, indem Sie etwas spenden
und es vielen Personen weitersagen - Viele schaffen mehr!
Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung im Namen des Fördervereins,
der Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule Isny, aber auch in Namen
unserer Schülerinnen und Schüler, die davon profitieren!
Ihre Grundschule am Rain

