
 

 

 

 

 

 

 

 

 

An die Eltern der SchülerInnen 
des Privatgymnasiums Dr. Richter 
 
 

November 2020 

LUFTREINIGER, Schulengel und Amazon Smile 

 
Liebe Eltern, 
 
wie der Presse zu entnehmen war, ist das pdr die erste Schule im Main-Taunus- 
Kreis, die alle Klassenräume inkl. Lehrerzimmer und Mensa mit Luftreinigern 
(Hochleistungsfilter!) ausgestattet hat, um zum Erhalt der Gesundheit gegen die  
derzeitige Pandemie beizutragen! Die Geräte eliminieren mehr als 99 Prozent  
der Viren und reinigen die Luft somit von Aerosolen (dem größten Verbreitungsrisiko 
von Coronaviren)! Natürlich kostet dieser GESUNDHEITSSCHUTZ,  
obwohl derzeit „nur“ gemietet, viel GELD, was die Schule, unter Beteiligung  
des Fördervereins, aufbringen muss!  
DAHER hilft, gerade in DIESER Zeit, in der wir über Veranstaltungen keine Einnahmen für die Schule 
und somit für die Förderung von Schule und Kindern erwirtschaften können, JEDE Unterstützung 
IHRERSEITS… 
 
Ob als finanzielle SPENDE (jeder Euro zählt, Bankverbindung oben rechts) oder mit ein paar 
Klicks mehr bei Online-Einkäufen, die Sie keinen Cent extra kosten!  
Haben Sie schon Ihre Weihnachtsgeschenke besorgt? Oder benötigen Sie für einige Artikel, die Sie im 
Umkreis und lokalen Handel nicht finden können, den Online-Handel? 
 
1. Schulengel: 
Sie kaufen bei ebay, viking, OTTO, Tchibo, IKEA, Booking.com, DECATHLON, H&M, Ernsting`s family, 
Jako-O, myToys und/oder anderen namenhaften Online-Shopping-Portalen ein?  
Tun Sie dies über www.schulengel.de und spenden gleichzeitig – ohne Mehrkosten für Sie – eine kleine 
Summe an die Schule über den Förderverein. Am einfachsten geht das, wenn Sie folgenden Link nutzen: 
https://www.schulengel.de/cms/entdecken/so-gehts/  
(weitere Details, ein kurzes Erklärvideo und FAQs sind hier ebenfalls vorhanden). 
Bitte wählen Sie hier als Einrichtung „Privatgymnasium Dr. Richter, Förderverein“  
(Suchfunktion auch über „Kelkheim“ möglich). An schulengel.de sind über 1.600 Partnershops 
angebunden, die uns eine Prämie in Höhe von 2 bis 17% des Nettowarenwerts zahlen, wenn Sie sich als 
Nutzer über diese Seite zu einem Shop weiterleiten lassen und dort etwas bestellen. 
 
2. Amazon Smile: 
Ganz ähnlich funktioniert Amazon Smile. Melden Sie sich wie gewohnt bei https://www.amazon.de mit 
Ihrem Konto an, anschließend geben Sie „amazon smile“ im Suchfeld des Shops ein. Folgend bitte über 
„Organisation wählen“ „Foerderverein d. Privatgymnasiums Dr. Richter e.V.“ als 
Wohltätigkeitsorganisation auswählen (Suchfunktion auch über „Kelkheim“ möglich).  
Kaufen Sie nun ein Produkt über Amazon, wird ein Teil des Umsatzes (0,5 Prozent des Verkaufspreises) 
an den Schulförderverein übergeben. Sie als Kunde haben – ohne Mehrkosten für sich selbst – etwas 
Gutes mit Ihrem Einkauf getan. 
 
SCHON heute vielen Dank für Ihre Unterstützung – auf die eine oder andere WEISE, 
 
Ihr pdr Förderverein  

P.S. Wenn nicht schon geschehen, WERDEN SIE MITGLIED bei uns! 
 

https://www.schulengel.de/cms/entdecken/so-gehts/
https://www.amazon.de/

