
Schönen guten Tag liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass der Förderverein-Kaywaldschule in der letzten 
Ausschusssitzung beschlossen hat, für jedes unserer 160 Kaywald-Kinder 10 Euro in die jeweilige 
Klassenkasse zu spenden.  
 
Mit einer Mitgliedschaft im Förderverein ermöglichen Sie es uns, Ihr Kind direkt durch besondere 
Lehr-, Spiel- und Arbeitsmaterialien, aber eben auch durch Zuschüsse, wie zum Beispiel der 
Klassenkasse, zu unterstützen.  
 
Wir möchten Ihne noch weitere Beispiele aufzeigen, die wir unterstützen:  

o Im Rahmen der Digitalisierung werden wir unseren Beitrag leisten und es jedem Kind 
ermöglichen, die Digitalisierung kennen und nutzen zu lernen. Wir rechnen mit Kosten von 
bis zu 10.000€. 

o Wir finanzieren die Anschaffung eines Tipis für den Spielplatz von voraussichtlich weit über 
1.000€  

o und machen die Pausenhöfe wetterbeständiger gegen Sonne und Regen für ca. 2.500€. 
o Hinzu kommen die laufenden Kosten für die Trainingswohnung, Pferdehofklasse, 

Outdoorklasse und unseren Fuhrpark, der ausschließlich für den sicheren Transport Ihrer 
Kinder zu Veranstaltungen etc. genutzt wird. Die jährlichen Kosten belaufen sich dabei auf ca. 
13.000€. 

 
Derzeit sind 49 Eltern Mitglieder im Förderverein. Ich freue mich wenn auch Sie, die Sie bisher noch 
nicht dazu gehören, uns durch ihre Mitgliedschaft unterstützen. Anmeldeformulare gibt es in der 
Schule oder auf der Homepage: www.kaywaldschule.de ~ Förderverein. 
 
Unterstützten Sie uns auch gerne in dem Sie Ihre Einkäufe bei amazon.de über smile.amazon.de.,  
und gooding.de tätigen. 
 
Mit jedem Einkauf, den Sie über smile.amazon.de und gooding.de tätigen unterstützen Sie uns ohne 
zusätzliche Kosten. Weitere Informationen zu smile.amazon.de finden Sie auf dem nachfolgenden 
Informationsblatt und über gooding.de im Internet unter dem Link www.gooding.de/euerbeitrag. 
 
 
Gerne stehe ich Ihnen für Fragen und weitere Informationen rund um den  
Förderverein-Kaywaldschule zu Verfügung und freue mich über Ihre Einkäufe bei smile.amazon.de 
und gooding.de. 
 
 
 
Ihr 
  

 
Manfred Matzuleit 
1.Vorsitzender 
 

  

http://www.kaywaldschule.de/
http://www.gooding.de/euerbeitrag


 

Über smile.amazon.de 

Was ist AmazonSmile?  

AmazonSmile ist ein einfacher Weg für Kunden, mit jedem Einkauf über Amazon dem  

Förderverein-Kaywaldschule etwas Gutes zu tun – ohne zusätzliche Kosten für Sie oder dem 

Förderverein-Kaywaldschule. Sie erfahren auf AmazonSmile das identische Shopping-Erlebnis, das 

sie von Amazon.de kennen und profitieren von den gleichen niedrigen Preisen, derselben Auswahl 

und den bequemen Einkaufsmöglichkeiten – mit dem zusätzlichen Vorteil, dass Amazon 0,5% der 

Einkaufssumme aus eigener Tasche an den Förderverein-Kaywaldschule weitergibt. 

Wie kaufe ich bei smile.amazon.de ein?  

Um bei AmazonSmile einzukaufen, öffnen Sie einfach smile.amazon.de im Web-Browser Ihres 

Computers oder Ihres mobilen Geräts. Sie können auch ein Lesezeichen für smile.amazon.de 

hinzufügen, um es noch einfacher zu machen, zu smile.amazon.de zurückzukehren und Ihren Einkauf 

zu beginnen.  

Welche Produkte bei smile.amazon.de sind für das Programm qualifiziert?  

Millionen von Produkten sind für smile.amazon.de qualifiziert. Qualifizierte Produkte werden mit der 

Kennzeichnung „Qualifiziert für smile.amazon.de“ auf ihren Produktdetailseiten angezeigt. Unter 

anderem sind wiederkehrende Spar-Abo-Käufe, und Abonnementverlängerungen derzeit nicht 

qualifiziert.  

Kann ich mein bestehendes Konto auf smile.amazon.de verwenden?  

Ja, Sie können dasselbe Konto auf Amazon.de und smile.amazon.de verwenden. Ihr Warenkorb, 

Wunschzettel, Hochzeits- oder Baby-Geschenkeliste und andere Kontoeinstellungen sind ebenfalls 

dieselben.  

Wie wähle ich den Förderverein-Kaywaldschule für den Einkauf bei smile.amazon.de aus?  

Bei Ihrem ersten Besuch bei smile.amazon.de müssen Sie „Förderverein-Kaywaldschule“ auswählen. 

Wir werden Ihre Auswahl speichern. Wenn Sie nun auf smile.amazon.de einkaufen, sammelt Amazon 

0,5% des Wertes Ihrer gesamten qualifizierten Einkäufe für „Förderverein-Kaywaldschule“. 

 

https://smile.amazon.de/ref=smi_ge_uaas_lsmi_smi
https://smile.amazon.de/ref=smi_ge_uaas_lsmi_smi
https://smile.amazon.de/ref=smi_ge_uaas_lsmi_smi
https://smile.amazon.de/ref=smi_ge_uaas_lsmi_smi

