Elly-Heuss-Schule
(Förderverein)

1. Februar 202

Pressemitteilung zum Erfolg des Crowd-Funding-Projekts der Elly-Heuss-Schul

Erfolgreichstes Crowd-Funding-Projekt in Wiesbaden abgeschlossen und mit den
erzielten 20.825 € drei Rekorde aufgestellt
•

„ELLYS digitale Sponsorenmeile“ ist das Projekt mit der höchsten Zielsumme und der
höchsten Unterstützeranzahl

•

Das Projekt erhielt damit die höchste Förderung durch die ESWE

•

Zwei Drittel der erzielten Mittel ießen in die Schule und ein Drittel der Mittel kommt der
gemeinnützigen Gesellschaft „Direkt für Kinder“ zugute.

Im Jahr 2019 initiierte die Elly-Heuss-Schule zum ersten Mal die Sponsorenmeile. 761
Schülerinnen und Schüler sowie einige Lehrerinnen und Lehrer liefen gemeinsam im
Wiesbadener Kurpark insgesamt 6.717 km und sammelten damit unglaubliche 33.824,80 €
für die EHS und „Direkt für Kinder - Aktion Hilfreich“. Diese einzigartige Veranstaltung el im
Jahr 2020 leider Corona zum Opfer. Eine Aktion in dieser Größenordnung konnte unter
Pandemiebedingungen nicht durchgeführt werden und so entstand die Idee zu einer digitalen
Veranstaltung, die aber dennoch am Prinzip der Spende für sportliche Leistung festhalten
wollte

Getragen vom Förderverein der Elly-Heuss-Schule und einer überaus engagierten
Schulgemeinschaft entstand die Idee des Crowd-Funding-Projekts und dieses wurde dann
mit viel Energie umgesetzt. Die Schülerinnen und Schüler suchten sich wie im Vorjahr
Sponsoren und lieferten für eine Spende tolle sportliche Gegenleistungen, die unter
Berücksichtigung der Coronaregeln durchgeführt und per Video festgehalten wurden, sodass
sich die Sponsoren diese in Ruhe ansehen konnten. Die Aktion erzielte 20.825 €
Spendengelder, die sowohl der Elly-Heuss-Schule als auch der gemeinnützigen Gesellschaft
„Direkt für Kinder“ zugute kommen. Mit dem Crowd-Funding-Projekt beweist die Elly-HeussSchulgemeinschaft, dass der außerordentliche Zusammenhalt auch unter den aktuell
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schwierigen Schulbedingungen fortbesteht

Ausführliche Informationen können im Projekt yer und auf der Projekthomepage
nachgelesen werden. (www.wiesbadencrowd.de/ellys-digitale-sponsorenmeile.de
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Elly-Heuss-Schule

Platz der deutschen Einheit 2

65185 Wiesbaden

Tel. 0611/312249 Fax 0611/313999 email: elly-heuss-schule@wiesbaden.de
www.elly-heuss-schule-wiesbaden.de

Die Elly–Heuss–Schule ist das einzige Gymnasium in Wiesbaden, das bilingualen Unterricht für alle
Klassen anbietet. Darüber hinaus gehört die Ganztagsschule mit seinen etwa 1150 Schülerinnen und
Schülern zu den größten Gymnasien Wiesbadens. Seit September 2012 ist die Elly-Heuss-Schule
eine "Selbstständige allgemeinbildende Schule" (SES). Neben den Förderungsschwerpunkten in den
Bereichen Naturwissenschaften, Sprachen, Musik, Kunst und Sport, wurde die Elly-Heuss-Schule vom
Deutschen Fußballbund mit dem Prädikat der „DFB-Eliteschule des Fußballs“ ausgezeichnet
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