So geht’s

Wir sorgen für eine professionelle, einfache und zuverlässige Abwicklung. Mit pc-spende.de steht eine
intelligente Drehscheibe zur Verfügung, die Aufwand
spart, bei Unternehmen und Schulen.
Schulen können auswählen, was sie brauchen
und profitieren durch die meist große Zahl baugleicher Geräte. Das vereinfacht die Installation
und Netzwerkeinbindung.

PC-Spender können unsere Arbeit auch
finanziell wirkungsvoll unterstützen und
Fördermitglied werden.
· Gehen Sie online auf:
www.das-macht-schule.net/ueber-uns
· Oder schicken Sie uns eine Mail an:
pc@das-macht-schule.net

Sc hu len bra uc he n PC s.
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Unternehmen tragen auf www.pc-spende.de ein,
was sie an gebrauchten PCs, Monitoren, Druckern
spenden wollen. Die Schulen können sich dann auf
www.das-macht-schule.net das Angebot ansehen
und sich melden.

Wir verm itteln gebr auch te
PCs Ihres Unte rneh men s.

Die Idee

Gutes tun...

Gebrauchte Computer landen oft im Container.
An Schulen werden sie gebraucht. Schule soll
Ausbildungsreife vermitteln und da wird der sichere
Umgang mit dem PC erwartet. Doch noch immer
fehlt an zwei von drei Schulen ein Klassenraum-PC,
jede fünfte Schule hat nicht einmal einen Computerraum. Nur mit genügend Hardware können Schulen
der Jugend die notwendige IT-und Medienkompetenz vermitteln.

Weil vorbildliches Engagement wichtig ist,
zeichnen wir besonders engagierte PC-Spender
aus und helfen ihnen dies auch angemessen
sichtbar zu machen. Sie bekommen ein
Banner, Berichte der Schulen über den Einsatz der
PC-Spende und können das unter „Engagement“
bei sich im Web einbinden, als Wirkungsbeleg.

Wir suchen bundesweit Unternehmen, die PCs, Monitore und Drucker
spenden. 5 oder 500, einmalig oder
regelmäßig: Sie sagen uns, was
Sie abgeben wollen und nennen
den Abholtermin. Wir organisieren
den Rest. Gratis für Spender
und für Schulen.
Mehr unter www.pc-spende.de

Jedes Unternehmen kann PCs, Monitore und
Drucker über www.pc-spende.de spenden. Die
Vermittlung ist für alle Beteiligten kostenlos.
Die Auszeichnung können nur PC-Spender
bekommen, die uns auch finanziell mit einem
kleinen Betrag unterstützen und zusagen
mindestens zehn Geräte im Jahr zu spenden.
Sprechen Sie uns an.

Ausgezeichneter

PC-Spender 2015

Gebrauchte IT für Schulen
für Medien- und IT-Bildung

www.pc-spende.de
Über 250 Unternehmen haben
rund 8.100 Geräte gespendet.
So zum Beispiel Disney, Staples,
DB, Tesa, Unilever, Olympus u.v.a.m..
Das hat zehntausenden Schülern
bessere Chancen ermöglicht.

