Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
kennen Sie schon die Möglichkeit, Gutes zu tun ohne irgendwelche Kosten oder
Nachteile für Sie?
Amazon gibt einen Teil seines Umsatzes an gemeinnützige Vereine weiter
ohne, dass Sie mehr bezahlen oder einen Mehraufwand haben. Dieses
Programm nennt sich Amazon Smile. Darüber hat Amazon allein in Deutschland
und Österreich bis August 2020 schon über 9,2 Mio. EUR an Vereine
ausgeschüttet, auch einen bisher noch kleinen Anteil an uns…
Wir möchten daher auf diese Spendenmöglichkeit aufmerksam machen, so
dass Sie z. B. dem Förderverein der Grundschule Nordhorn e.V. finanziell über
Ihre Bestellungen bei Amazon fördern können. Damit unterstützen Sie uns und
somit ihre Kinder an der Europaschule Nordhorn. Neugierig geworden?
Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie sowohl eine Anleitung bei Nutzung
eines Browsers (FireFox, EDGE, Internet Explorer, Chrome etc.), als auch eine
Anleitung für alle diejenigen, die die Amazon App auf einem Smartphone
nutzen.
Machen Sie mit – wir würden uns, auch im Namen aller Kinder, sehr darüber
freuen!
Euer Vorstand
Bernd Voltmann

Elke Pauly-Teismann

Roger Fuchs

Anleitung mittels Browser:
Anstatt im Browser (egal welchen) Amazon mit www.amazon.de aufzurufen
verwenden Sie bitte zukünftig immer den Link www.smile.amazon.de.
Dann kommen Sie auf folgende Anmeldseite, wo man die gleichen Zugangsdaten
verwendet wie bei www.amazon.de:

Nach der Anmeldung wird man direkt aufgefordert eine Wunsch-Organisation
auszuwählen. Falls man das schon gemacht hat entfällt dieser Schritt natürlich.
Suchen Sie als Organisation ggf. den Förderverein Nordhorn und wählen diesen
einmalig aus. Tipp: suchen Sie einfach nach den 2 Begriffen „nordhorn“ und
„gütersloh“ Dann findet man bisher nur einen Eintrag und uns �.
Falls diese Abfrage nicht kommen sollte oder Sie bisher eine andere Organisation
unterstützen, können Sie dies wie folgt ändern/hinterlegen.

Nach Aufruf der Website www.smile.amazon.de sehen Sie folgendes:

Wenn man den kleinen Pfeil/Dreieck neben „AmazonSmile“ anklickt kommt

folgende Anzeige, wo man rechts eine andere Organisation auswählen kann:

In dieser Übersicht sehen Sie auch wieviel Sie bereits Gutes getan haben.

Anleitung mittels App (Android und Apple iOS):
Nachdem Sie in Ihrem Konto nach obiger Anleitung die Organisation ausgewählt
haben, brauchen Sie in der App die Funktion „AmazonSmile“ nur noch aktivieren
(gerne auf jedem Gerät was Sie haben).
So aktivieren Sie „AmazonSmile“ in der App:

Und schon fertig!

