
 

Rupprecht-Gymnasium München  
 
Elternbeirat: 
www.elternbeirat-rupprecht-gymnasium.de                            
 

   

  Freunde des Rupprecht-Gymnasium e.V.  
  www.rupprecht-gymnasium-freunde.de  

                 
 
        ZUSAMMEN.ZIELE ERREICHEN. 

 

   

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 1 Minute Ihrer Zeit 

werden zu einer Spende von 

1.000 €  
 

für die Freunde des Rupprecht-Gymnasiums e.V.  
= Förderverein des Rupprecht-Gymnasiums 

 
Liebe Eltern, Lehrer und Freunde! 
 

Die ING-DiBa Bank bietet eine Abstimmaktion an, bei der Vereine 1.000 € gewinnen können. Im Fokus 
der Spendenaktion „Du und Dein Verein“ steht die Förderung von Vereinen und gemeinnützigen 
Organisationen. Wir möchten diese Chance nutzen und mit dem Gewinn die Schule unterstützen. Doch 
dafür brauchen wir Ihre Stimme! 
 

Das Rupprecht-Gymnasium würde sehr gerne mehr digitale Medien im Unterricht einsetzen. Hierfür gibt 
es eine Menge sinnvoller Möglichkeiten, doch leider fehlt das dafür notwendige technische Equipment 
und hierfür wiederum fehlen, wie an vielen Schulen, die finanziellen Mittel. Ganz konkret geht es um die 
Anschaffung eines Koffers mit Tablets für den Unterricht, der nur zum Teil über das reguläre Schulbudget 

finanzierbar ist - etwa 6.000 € fehlen noch. Ein „sportliches“ Vorhaben, was viel Kreativität erfordert … 
 

Die erste Idee ist schon mal da und 1.000 € wären ein guter Anfang für unser Ziel! 
 

Da wir eine große Schule sind, haben wir eine realistische Chance, zu den 1.000 Vereinen mit den 
meisten Stimmen zu gehören und 1.000 € zu gewinnen! Die Teilnahme ist kostenlos. Die ING-DiBa 
bestätigt, dass die Handynummer nur für die Abstimmung dieser Aktion verwendet und dann wieder 
gelöscht wird, ohne diese für Werbezwecke zu nutzen.  

Abstimmen kann jeder, deshalb machen Sie bitte gerne auch im Freundes- und Bekanntenkreis, bei 
Nachbarn und Kollegen Werbung dafür – stimmen Sie für die  

 

Freunde des Rupprecht-Gymnasiums e.V. 
 

Gemeinsam können wir es schaffen! 

 
Die Aktion läuft nur bis 07.11.2017. Bis dahin müssen die Votings erfolgt sein. 
 

Wir bedanken uns schon im Vorfeld ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Unterstützung und werden Sie 
natürlich auf dem Laufenden halten, ob wir gewonnen haben! 
 

Ihr Elternbeirat & die Freunde des Rupprecht-Gymnasiums 

 
Und so funktioniert es:   

 

1) Entweder Klick auf folgenden Link und weiter ab 6) 
https://www.ing-diba.de/verein/app/club/societydetails/50271ac6-cffc-4b69-abf1-44fdbbbcb579 

2) Oder Klick auf folgenden Link bzw Eingabe im Browser: https://www.ing-diba.de/verein 

3) scrollen bis „Voting und teilnehmende Vereine“  Klick auf: Zur Abstimmung  

4) in die Maske bei Name Freunde des Rupprecht-Gymnasiums eingeben  Klick auf: Anzeigen 

5) Klick auf „Vereinsseite & Voting“ 

6) Unter 1. Abstimmcode anfordern  Klick auf „Jetzt anfordern“ (Code wir per SMS übermittelt) 

7) Unter 2. Code in die Maske eingeben  Klick auf Jetzt abstimmen 

 

http://www.elternbeirat-rupprecht-gymnasium.de/
https://www.ing-diba.de/verein/app/club/societydetails/50271ac6-cffc-4b69-abf1-44fdbbbcb579
https://www.ing-diba.de/verein

