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Das Schul-Visionenspiel ausleihen 

Wir freuen uns, dass Sie Interesse haben, das Schul-Visionenspiel der Baupiloten zu spielen. Über die 
Hans Sauer Stiftung können Sie das Spiel für einen Zeitraum von vier Wochen kostenlos ausleihen. 

 

Wer kann das Schul-Visionenspiel ausleihen?  

Jede Schule die ein (nicht kommerzielles) Interesse daran hat, ihre Schule partizipativ zu gestalten, 
kann das Spiel bei der Hans Sauer Stiftung ausleihen. Es spielt keine Rolle, ob Du Schüler*in, Sie 
Lehrer*in oder Elternbeitat*in sind.  

 

Was ist für eine Leihe erforderlich? 

 ein Motivationsschreiben, in dem Sie uns darlegen, warum, in welchem Kontext und mit 
wem Sie das Spiel spielen wollen (Formular auf der zweiten Seite, das via Email an 
untenstehenden Kontakt zu senden ist) 

 eine Versandadresse, einen persönlichen Kontakt/AnsprechpartnerIn sowie Angaben zur 
Institution und Ihrer dortigen Funktion 

 Kostenübernahme für den Rückversand 

 Sie müssen einen dem Spiel beiliegenden Feedbackbogen ausfüllen, in dem Sie Ihre 
Erfahrungen/Anregungen festhalten 

 ein wertschätzender Umgang mit dem Spiel 

 eine Prüfung auf Vollständigkeit vor dem Rückversand 

 

An wen kann ich mich wenden? 

Alle Fragen zur Leihe und rund ums Schul-Visionenspiel beantwortet Ihnen gerne Vera Steinhauser. 

Kontakt: v.steinhauser@hanssauerstiftung.de 
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Name Institution (optional) 

 

Telefonnummer Funktion (z.B. ElternvertreterIn, SchülerIn etc.) 

Versandadresse Adresse der Institution 
 

 

Motivationsschreiben (ca. 200 Wörter) 

Wie sind Sie auf das Spiel/Leihangebot aufmerksam geworden? (z.B. Homepage, Empfehlung etc.) 

 

Datenschutzhinweis: 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen Ihrer Anfrage übersandt 
haben, um zu prüfen, ob Ihre Anfrage den Anforderungen entspricht. Rechtsgrundlage dafür ist die 
Erfüllung von Maßnahmen nach DSGVO, Art 6, 1b. Wir nutzen die Informationen lediglich für die 
Anfragenverarbeitung und den Versand und speichern diese bei einer Zusage für die Dauer der Leihe. 
Kommt es zu einer Absage, werden Ihre Unterlagen und alle Informationen direkt nach dem 
Versenden der E-Mail mit der Absage gelöscht bzw. vernichtet.  

Sollten Sie mit dieser Art der Verarbeitung nicht einverstanden sein, können Sie dies jederzeit für die 
Zukunft widerrufen, indem Sie eine E-Mail senden an: hss@hanssauerstiftung.de. 

 

Datum/Ort       Unterschrift (gez.) 
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