
Schulverein Islandstraße e. V. 
 

 

Islandstraße 25,  

22145 Hamburg 

Tel.  040 675 98 10 

 
 

Weitere Informationen über uns und die Projekte des Schulvereins finden Sie in unserem Info-Flyer, auf der Homepage 

der Schule www.grundschule-islandstrasse.de oder an unserer Info-Wand. 

 
Angenehmes mit Nützlichen verbinden: Im  Internet shoppen und den Schulverein unterstützen – das geht!  
Einfach die Seite www.bildungsspender.de/grundschule-islandstrasse aufrufen und los geht’s. 

Den Schulverein per Bildungsspender unterstützen 

www.bildungsspender.de/grundschule-islandstrasse 

 

Diese Art der Unterstützung ist ganz einfach und benötigt vom Besteller lediglich wenige 

zusätzliche Klicks! 

Wir würden uns über ein zahlreiches Nutzen dieser Art der Unterstützung freuen! 

 

und so funktioniert es … 

Wichtig ist, dass oben links das Logo unserer Schule zu sehen ist. 

 

Sollte das nicht der Fall sein, dann einmal auf „Auswahl ändern“ klicken, und im Feld 

„Einrichtungssuche in allen Kategorien (xxxx Einrichtungen)“ nach unserer Schule suchen, und 

dann das Logo anklicken. 

 

  



Schulverein Islandstraße e. V. 
 

 

Islandstraße 25,  

22145 Hamburg 

Tel.  040 675 98 10 

 
 

Weitere Informationen über uns und die Projekte des Schulvereins finden Sie in unserem Info-Flyer, auf der Homepage 

der Schule www.grundschule-islandstrasse.de oder an unserer Info-Wand. 

 
Angenehmes mit Nützlichen verbinden: Im  Internet shoppen und den Schulverein unterstützen – das geht!  
Einfach die Seite www.bildungsspender.de/grundschule-islandstrasse aufrufen und los geht’s. 

Sobald das Logo zu sehen ist, kann es losgehen. 

 

Einfach den Suchbegriff im Suchfeld eingeben und die Suche starten; es kann auch direkt nach 

einem Shop gesucht werden. 

 

Zuerst werden Suchergebnisse von Shops angezeigt, die bei Bildungsspender mitmachen (Hier 

kann man mit dem Einkauf helfen), und weiter unten kommen Suchergebnisse, die zu Shops oder 

Internetseiten führen, die nicht bei Bildungsspender mitmachen (Suchergebnisse im Web). 
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Gewünschten Shop anklicken, z.B. www.buch.de  

Sollte der Shop Gutscheine über Bildungsspender anbieten, ist ein Feld „Gutschein verfügbar“ 

vorhanden. Durch Anklicken gelangt man zu diesen Gutscheinen, um dann, vor der Weiterleitung 

zum Shop, einen auszuwählen.  

Anschließend wird der Button „Zum Shop“ angeklickt und schon ist man auf der Seite des 

gewählten Shops, wo man wie gewohnt einkaufen und bezahlen kann. 

Für die Spende über Bildungsspender entstehen dem Käufer KEINE zusätzlichen Kosten! 
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Wie ist der aktuelle Spendenstand? 

Hierfür einfach auf „Statistik“ klicken und die letzten Spenden, sowie weitere Informationen 

zum derzeitigen Stand sehen 

 

 


