Förderv
verein der Ad
dalbert-Stiftter-Gemeins
schaftsschu
ule e.V.
Rulände
erweg 1
89075 U
Ulm

Ulm, denn 14.11.2017
Eltern, Lehrrer und Fre
eunde der A
ASG,
Liebe E
der Förd
derverein der ASG ist wieder
w
dabe
ettbewerb
ei beim We
„Wirr engagiere
en uns für aktive
a
Schu
ulen“
der Sozzialstiftung der
d Sparda--Bank Bade
en-Württemb
berg mit dem Projekt
„Für ein gu
utes Mitein
nander in d er Schule! Schüler ge
estalten Ih re Schule.“
“
n und exterrnen Künstlern
Wir wollen zusamm
men mit Sch
hülern, Leh
hrern, dem Förderverei
F
Wände der Turnha
Sekundarsttufe
alle und des
s Schulgebä
äudes, die an
a den Paus
senhof der S
angrenzzen, künstle
erisch gesta
alten.
Dazu en
ntwerfen Scchüler Motiv
ve auf Papie
er. Über ein
ne schulweitte Abstimm
mung werden
n die
besten Motive ausg
gewählt und
d in Zusamm
menarbeit mit
m externen
n Künstlern umgesetzt.
Von dem
m in diesem
m Wettbewe
erb gewonne
en Geld wo
ollen wir die Farben undd Materialen zur
Umsetzzung finanzieren.
Die erstten 250 Pro
ojekte im We
ettbewerb e
erhalten eine Förderung. Je mehr Stimmen unser
Projekt bekommt, je mehr Gelld können w
wir gewinnen.
Jeder ka
ann vom 14
4. Novembe
er bis zum 1
12. Dezemb
ber 2017 kostenlos perr SMS abstimmen.
Bitte machen Sie mit und un
nterstützen
n Sie unserr Projekt!
n:
Die Abs
stimmung geht ganz einfach un
nd dauert nicht
n
einma
al 5 Minuten





d
den Link zu
u unserem Projekt
P
aufrrufen:
http://www.spardaimpu
uls.de/profil e/adalbert-s
stifter-geme
einschaftsscchule/
G
Geben Sie Ihre Mobilfu
unknummerr unter „Cod
des anforde
ern“ ein undd Sie erhalte
en per
S
SMS 3 Absstimmcodes.
Um für unse
er Projekt zu
z stimmen,, geben Sie die Abstimmcodes innnerhalb von
n 48
S
Stunden au
uf der Projek
ktseite ein.
S
Sie können
n alle Familie
enhandys d
dafür nutzen
n und auch gern Freunnde und Verrwandte
zzur Teilnahme motivieren – JEDE
E STIMME ZÄHLT!
Z

Aus den Datenschutzzbestimmungen der Spa
ardaImpuls-S
Stiftung:
enbezogene Daten werd
den auf diese
er Webseite nur
n im techniisch notwenddigen Umfan
ng
„Persone
erhoben. Mobilfunkn
nummern, die
e für die Absttimmung verrwendet wurd
den, werden zehn Tage nach
n
Beendig
gung des Wettbewerbs vo
ollumfänglich
h gelöscht un
nd zu keinem
m Zeitpunkt füür eine weite
ere
Nutzung
g außer für de
en Versand der
d Abstimm
mcodes per SMS
S
verwend
det. Die Mobi
bilfunknumme
ern
werden vverschlüssellt gespeicherrt.“

Informa
ationen zu diesem
d
Proje
ekt mit allen
n Links finden Sie auch
h auf unsereen Webseitten
http://stifter-gms.ulm.de/foerde
erverein/fv--aktuelles/

Anne W
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