
Helfen über Bildungsspender und smile.amazon.de 
Bei Einkäufen im Internet können Sie unseren Kindern ohne Zusatzkosten helfen, indem Sie den 

Einkauf beginnen bei 

www.bildungsspender.de/grg  

oder bei  

https://smile.amazon.de/ch/117-108-50161  

Beides wollen wir Ihnen im Folgenden vorführen. 

Bildungsspender 
Man beginnt seinen Einkauf bei www.bildungsspender.de/grg und lässt sich von dort aus zum 

Geschäft seiner Wahl weiterleiten, wo die Einkäufe ganz normal getätigt werden. Für die 

Weitervermittlung der Kunden erhält Bildungsspender von den Geschäften eine Provision, von der 

i.a. 90%-100% als Spende an unseren Förderverein weitergeleitet werden. Dieser fördert damit nach 

Rücksprache mit dem Elternbeirat Projekte am GRG oder unterstützt bei Bedarf Schüler finanziell z.B. 

bei Klassenfahrten. 

Es ist dazu nicht notwendig, dass man sich bei Bildungsspender registriert und kann Bildungsspender 

gegenüber anonym bleiben. 

Wie funktioniert das nun im Einzelnen? 
Nehmen wir an, wir möchten die Arbeitshefte für das kommende Schuljahr online kaufen. 

Dazu beginnen wir unseren Einkauf bei www.bildungsspender.de/grg  

http://www.bildungsspender.de/grg
https://smile.amazon.de/ch/117-108-50161
http://www.bildungsspender.de/grg
http://www.bildungsspender.de/grg


 

Als nächstes suche ich nach dem Geschäft meiner Wahl, hier z.B. „bücher.de“  

 

Wenn das Geschäft nicht direkt in der Liste angegeben ist, geben wir den Namen in das Suchfeld ein 

und klicken auf „Suchen“ 



 

Aus der Liste der angezeigten Ergebnisse wähle ich meinen Laden aus und bekomme nun Details 

angezeigt: 



 

Hier erfahren wir, dass wir hier z.B. 10% des Kaufpreises als Spende für unsere Kinder bekommen 

und das auch für Buchkäufe. Wichtig ist auch der Hinweis, dass wir ab jetzt bis Abschluss des Kaufes 

Cookies akzeptieren, uns nur über den „Zum Shop“-Button zum Laden bewegen sollten und erst ab 

jetzt Waren in den Warenkorb legen dürfen. 

 

Auf der Shop-Seite kaufen wir nun wie gewohnt ein. Nach einigen Stunden können wir auf 

www.bildungsspender.de/grg auf den Spendenbalken klicken 

 

http://www.bildungsspender.de/grg


und sehen dann hoffentlich die Gutschrift, die wir durch unseren Einkauf für unsere Kinder 

bekommen werden. 

 

Dies alles ist ohne Registrierung und völlig anonym möglich.  

Wenn man sich hingegen registriert und vor dem Kauf einloggt, bekommt man per Email eine 

Bestätigung der Gutschrift und kann, sollte wirklich einmal etwas schief gegangen sein, eine fehlende 

Buchung innerhalb von ca. 4 Wochen nochmals „nachbuchen“ lassen. 



 



 

Bei vielen wichtigen Shops (insgesamt >1700) können wir unseren Kindern auf diese Art helfen, sei es 

wenn wir einkaufen oder mit Bahn, Bus oder Flugzeug in Urlaub (Dienstreise) fahren und dann im 

Hotel entspannen. 

Sollte diese Anleitung nicht ausreichen, so gibt es bei Youtube auch Videos zu diesem Thema: 

 Vorstellung des Bildungsspenders durch den MDR 

 „So funktioniert Bildungsspender“ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8JUIFbpJsY4
https://www.youtube.com/watch?v=3b30aeA5nso


Smile.amazon.de 
Amazon ist vor einiger Zeit aus dem Bildungsspender ausgestiegen und hat ein eigenes Programm, 

smile.amazon.de, aufgelegt. Der Vorteil dabei ist, dass jeder Einkauf bei Amazon eine Spende 

bewirkt, sofern man ihn über http://smile.amazon.de beginnt. Alles, was man dazu tun muss ist 

folgendes: 

Klicken Sie auf diesen Link: https://smile.amazon.de/ch/117-108-50161 und loggen sich mit Ihrem 

Amazon-Account dort ein. 

Alternativ loggen Sie sich mit dem normalen Amazon-Account auf smile.amazon.de ein und suchen 

nach „rasso“ 

 

http://smile.amazon.de/
https://smile.amazon.de/ch/117-108-50161
https://smile.amazon.de/ch/117-108-50161


Dann wählen Sie „Freunde u. Foerderer des Graf Rasso-Gymnasiums FFB eV“ aus. 

 

Ab sofort gehen von jedem qualifizierten Einkauf, der über http://smile.amazon.de begonnen wird, 

0,5% der Einkaufssumme als Spende an den Förderverein. Das klingt nach wenig, dürfte aber, wenn 

viele mitmachen, trotzdem einige hundert Euro im Jahr für unsere Kinder bringen.  

Im Hinterkopf sollte man aber behalten, dass z.B. über Bildungsspender.de  bücher.de bei Büchern 

das 20fache an Spende für unseren Nachwuchs drin ist. Ebenso kann es sich zuweilen sowohl für den 

Geldbeutel und das Spendenaufkommen lohnen, über Preissuchmaschine und Bildungsspender 

einzukaufen. 

 

http://smile.amazon.de/

