TIPPS ZUR FINANZIERUNG DER KLASSENFAHRT!

EVR-Reisen unterstützt die tolle Idee des Freiburger Unternehmens NEUE
MASCHE!
NEUE MASCHE – unser Partner
Ihr plant eine spannende und erlebnisreiche Klassenfahrt nach Barcelona oder Berlin, das Budget
reicht aber nur für Bielefeld? Kein Problem, denn das Freiburger Startup NEUE MASCHE hilft
Schulklassen dabei, Spenden für die Klassenfahrt zu sammeln. Einfach in eurem Unterstützerkreis
für euer Projekt werben und als Dankeschön für eine Spende die tollen und nachhaltigen NEUE
MASCHE Produkte anbieten: So könnt ihr euren Traum schnell verwirklichen. 300 Schulklassen haben
so schon über 250.000€ für Klassenfahrten in ganz Europa sammeln können. Wollt ihr mehr
erfahren? Dann macht euch auf die Socken und besucht uns unter www.neuemasche.com

Der Kuchenverkauf
Sprecht euch vor dem Backen für euren Kuchenverkauf am besten ab,
wer welchen Kuchen macht, damit ihr am Ende nicht zehn Mal einen
Marmorkuchen habt.
Außerdem müsst ihr euch darum kümmern einen Stand zur richtigen
Zeit am richtigen Ort zu haben. Dabei bietet es sich an, euren
Kuchenverkauf vor der großen Pause im Eingangsbereich der Schule
durchzuführen. Hier kommt jeder, der seine Pause auf dem Hof
verbringen will vorbei und hat großen Hunger auf euren Kuchen
mitgebracht. Denkt auch an Dinge wie Papierservietten, Plastikteller und –gabeln.
Leider kann der Gewinn bei einer solchen Aktion auch stark variieren, so dass ihr eventuell mehrere
machen müsst, um euch die Klassenfahrt, das Schullandheim oder die Abschlussfahrt zu finanzieren.

Sponsorenlauf oder Sponsorenfußball
Eine tolle und gleichzeitig sportliche Art Spenden für euer Projekt zu
sammeln, ist der Sponsorenlauf. Um eine ansehnliche
Spendenmenge zu erreichen ist die Voraussetzung, dass ein paar
sportliche Läufer unter euch sind. Auch ein gesponsertes
Fußballturnier ist sehr lustig. Dabei könnt ihr euch beispielsweise pro
geschossenem Tor einen zuvor festgelegten Betrag gutschreiben
lassen.
Ob Fußballturnier oder Lauf, es ist in jedem Falle wichtig, dass ihr
zuvor so viele Leute wie möglich dazu bringt, euch zu unterstützen.
Also nicht nur Oma und Opa fragen, die euch 2 Euro pro Runde geben, sondern auch mal bei dem
eigenen Chef oder großen Firmen in eurer Stadt nachfragen. Nur wenn ihr einige Sponsoren pro
Läufer oder Spieler gefunden habt, lohnt sich diese Art des Spendensammelns wirklich.

Helfende Hand im Supermarkt
Um eure Klassenkasse zu füllen, stellt ihr euch am besten mal an
einem Samstagmorgen hinter die Kasse im nächsten Supermarkt, denn
da machen die meisten Leute ihren Wocheneinkauf und können eure
Hilfe gut gebrauchen. Auch im Großmarkt sind die Einkäufer sicherlich
froh über ein paar tatkräftige Hände. Bietet den Leuten einfach an,
ihnen beim Einpacken und Verladen zu helfen. Fragt aber auf jeden
Fall erstmal beim Supermarktpersonal nach, ob sie mit dieser Aktion
einverstanden sind, malt ein Plakat, auf das ihr den Spendengrund
schreibt und dann heißt es: Auf die Tüten, fertig, los!
Der Flohmarkt
Hierbei könnt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Zum einen euer
Zimmer oder den Keller eurer Eltern etwas entrümpeln und zum anderen die
Klassenkasse füllen.
Bucht euch einfach einen Stand auf dem nächsten Flohmarkt in eurer Stadt
oder veranstaltet einen Schulflohmarkt, packt Dinge zusammen, die ihr nicht
mehr braucht, die aber dennoch in gutem Zustand sind und schon kann der
Verkauf losgehen. Macht euch auf jeden Fall Gedanken, was ihr für die Dinge
noch verlangen könnt und wollt, lasst euch aber auch auf kleine
Verhandlungen mit den Kunden ein. Wenn alle mithelfen kann bei einem Flohmarkt einiges an Geld
in eure Klassenkasse fließen.

