Wettbewerb Schulmateriallisten Sachsen
Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
Pack den Ranzen hat als Kooperationspartner des slsfv (Sächsischer Landesverband der
Schulfördervereine) zu einem Wettbewerb aufgerufen, über den der Schulförderverein mit geringem
Aufwand ein Preisgeld von 150 € gewinnen kann.
Den Preis erhalten Fördervereine, deren Schulen die meisten Materiallisten des Schuljahres 2019/2020
einschicken. Pro 10 teilnehmenden Schulen gibt es einen Gewinner!
So unterstützen Sie den Förderverein:
Bitte schicken Sie die letzte Materialliste (2019) Ihrer Klasse (z. B. Originaldatei oder Foto)
an sachsen@schulmateriallisten.de
Betreff: „Wettbewerb FV 2019“
Inhalt: Name der Schule, Name der Klasse, Stempelwunsch
Einsendeschluss ist der 11. Oktober 2019.
WICHTIG: Wenn (z. B. Parallel-) Klassen identische Listen hatten, zählt jede Klasse für sich,
sofern diese separat von den jeweiligen Klassenlehrern eingeschickt werden.
Als kleines Dankeschön erhalten alle einsendenden Lehrer zwischen einen Lehrerstempel:
Option A: Stempel „Gefällt mir“

Option B: 3er-Set Minibelohnungsstempel X-MAS

Wertung:
Fördervereine, von deren Schulen mindestens 4 Listen (mit jeweils mindestens 12 Positionen)
eingesandt werden, qualifizieren sich für die Wertung.
Für einen fairen „Ausgleich“ zwischen Schulen mit vielen und wenigen Klassen gilt folgende Logik:
1 Punkt je Liste und weitere 3 Punkte je 10% Teilnahmequote der Schule.
Beispiel: eine Schule hat 10 Klassen, davon werden 5 Listen (also 50 %) eingeschickt
 5 Punkte (1 Punkt/Liste) + 15 Punkte (5 x 3 Punkte) = 20 Punkte
Die Fördervereine der Schulen mit der höchsten Punktzahl gewinnen 150 € Preisgeld.
Pro 10 Schulen ist ein Preisgeld verfügbar - für konstante Gewinnchancen auch bei steigender
Teilnehmerzahl (1-10 Teilnehmer: 1x Preisgeld; 11-20 Teilnehmer: 2x Preisgeld usw.)
Bei Punktgleichstand entscheidet das Los.
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und bedanken uns bereits im Vorfeld sehr herzlich!
Auf der nächsten Seite finden Sie einige Informationen über den Wettbewerbsorganisator und den
Hintergrund der Aktion.

Was ist Pack den Ranzen, was ist schulmateriallisten.de und was wofür benötigen wir die Listen?
Pack den Ranzen
Der von einer Mutter gegründete Online-Shop Pack den Ranzen entstand aus dem Wunsch, die
„Abarbeitung“ der jährlichen Schulmateriallisten zu vereinfachen.
Die Lösung erfolgte in passgenau vorbereiteten Warenkörben - für jede Klasse gemäß ihrer Liste.
Einfach die eigene Klasse aufrufen und mit einem Klick entweder den kompletten Warenkorb der Klasse
bestellen oder diesen in wenigen Minuten auf den eigenen Bedarf anpassen.
Geliefert wird bequem nach Hause, innerhalb weniger Tage - umweltschonend in einem einzigen Paket,
gepackt und versendet von Mitarbeitern einer Behindertenwerkstatt in Berlin.

schulmateriallisten.de
Die Schwierigkeit für Eltern liegt meist nicht nur im Umfang der Listen selbst, sondern ist oft auch durch
den Aufbau und den Inhalt der Listen begründet (Sortierung nach Fächern statt nach „Sortiment“,
uneindeutige Lineaturangaben etc.). Daraus entstand die Idee, zusätzlich ein Lehrer-Tool für die schnelle
und komfortable Erstellung von Materiallisten zu entwickeln.
● Mit dem Tool generierte Listen sind für die Eltern als Handout ausdruckbar und enthalten:
eindeutige, hinreichend konkretisierte, einkaufsoptimiert sortierte Positionen
und vereinfachen damit den Einkauf signifikant (auch im stationären Handel)
● Verschiedene Lehrer einer Klasse können getrennt voneinander gemeinsam an einer Materialliste
arbeiten, damit die benötigten Materialien für alle Unterrichtsfächer aufgeführt werden
● Der Lehrer hat für jede Position die Möglichkeit, ein Beispielprodukte auszuwählen (optional)
● Für die erstellten Listen wird auf pack-den-ranzen.de ein passender Warenkorb zusammengestellt.
Dabei werden Empfehlungen des Lehrers berücksichtigt. Allein der Blick darauf hilft Eltern im
Zweifel, zu verstehen, was sich hinter den einzelnen Positionen verbirgt
● Die Materiallisten sind (ab 2020) in vielen verschiedenen Sprachen ausdruckbar, sodass der Lehrer
auch passende Exemplare für nicht-deutschsprachige Eltern in gewünschter Anzahl verteilen kann.
Wofür verwenden wir die eingereichten Listen?
Um das Listentool für das kommende Jahr zu optimieren und auf die Sortimentswünsche der Lehrer
anpassen zu können, benötigen wir möglichst viele Listen.
Die eingereichten Listen werden in unserem Lehrertool abgebildet. Der Lehrer erhält anschließend eine
Feedback-Email und kann sich seine Liste (Handout) auf schulmateriallisten.de und den
Warenkorbvorschlag auf pack-den-ranzen.de ansehen. Dies darf der Lehrer selbstverständlich als Basis
für seine Listenerstellung im nächsten Jahr nutzen und ist damit optimal vorbereitet:
Gibt es nur wenige Änderungen (z. B. Material für ein zusätzliches Fach), braucht er im nächsten
Sommer nur noch wenige Anpassungen vorzunehmen.
Es versteht sich von selbst, dass persönliche Daten nicht an Dritte weitergegeben und auf Wunsch
gelöscht werden.
Für Fragen melden Sie sich gerne bei Christina Jüptner
030 - 403 643 28 oder mail@pack-den-ranzen.de

