Sekundarstufe I u. II
Girbelsrather Straße 120 ● 52351 Düren
Tel.: 02421 / 59 19 – 0 ● Fax: 02421 / 59 19 – 49
www.hbg-dueren.de ● info@hbg-dueren.de

Düren, 5. Mai 2021

GELD für die HBG – GELD für die HBG – Geld für die HBG
Sehr geehrte Eltern, liebe Kolleg*innen, liebe Schüler*innen, liebe Ehemalige,
die Sparda-Bank West hat einen Förderwettbewerb ins Leben gerufen. Dieser möchte Schulen
dabei unterstützen, ihre Digitalisierung zu verbessern.
Wir könnten einen Geldbetrag gewinnen (zwischen 1000€ - 6000€), um die digitale Ausstattung in
der HBG zu verbessern: Unsere Klassenräume könnten alle digital ausgestattet werden – von
Computern bis zu Beamern; wir könnten unsere Computerräume modernisieren, was dringend
notwendig ist; wir könnten Lernsoftware kaufen, mit der wir den Unterricht moderner gestalten
können.
Was können Sie / was könnt Ihr dafür tun?
Ganz einfach: Bis zum 20. Mai 2021 voten! Stimmen Sie / stimmt für unsere Schule ab. Jede
Stimme zählt! Jeder, der abstimmt hat drei Stimmen, die er alle drei abgeben sollte, damit möglichst
viele Stimmen gesammelt werden.
Wie kann man teilnehmen?
Zur Teilnahme an der Abstimmung gibt der Nutzer auf dem Profil seiner Schule seine
Mobilfunknummer ein. An diese wird eine SMS mit drei Abstimmcodes versendet, jeder
Teilnehmer besitzt also drei Stimmen.
Die Abstimmcodes sind nach Versand der SMS für 48 Stunden gültig. Diese geben Sie dann
bitte auf der genannten Internetseite (s.o.) ein. Nur deutsche Mobilfunknummern können
teilnehmen. Es können auch mehrere Handy-/Smartphone-Nummern in der gleichen Familie oder
auch im Bekanntenkreis genutzt werden. Der SMS-Empfang innerhalb der EU ist kostenlos, Ihnen
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
komplett gelöscht.
Durch Klicken auf den folgenden Link kommen Sie sofort auf die Abstimmungsseite der HeinrichBöll-Gesamtschule, dann können Sie Ihre Abstimmungscodes anfordern und anschließend
eingeben.
https://www.spardaspendenwahl.de/profile/heinrich-böll-gesamtschule-düren/
Bitte nehmen Sie alle teil und bitten Sie auch weitere Familienmitglieder und Bekannte für die
HBG abzustimmen. Nur so – mit vereinten Kräften – können wir Geld gewinnen, das wir in die
Digitalisierung unserer Schule stecken können – ein Ziel, das nie wichtiger war als heute.
Mit freundlichen Grüßen
das Schulleitungsteam der HBG

