
 

 
 Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Lehrer,

 am Samstag, den 21. April 2018 habt Ihr von 15.00h bis 18.00h auf dem Schulhof (bei   
 schlechtem Wetter in der Turnhalle) die Gelegenheit, vom Aquarium über Bücher, Computer-
 zubehör, … Hörspiele, Kleidung, Lampenschirme, Musikkassetten,…. Spielsachen, Tennisschläger,   
 Uhren, …Xylophone, Yps-Hefte bis zur Zitronenpresse alles zu verkaufen, was Ihr zu Hause 
 nicht mehr benötigt oder mit etwas Glück etwas zu erwerben, wonach Ihr schon ewig 
 Ausschau gehalten habt.

 Der Ape-Kaffeewagen, Kuchen, Brezeln und Kaltgetränke sorgen für das leibliche Wohl.

 Die Standgebühr beträgt einen selbstgebackenen Kuchen (max. Tischlänge 2m). 
 Kinder können auf einer Decke ohne Anmeldung und kostenfrei verkaufen. 
 (Decken und Tische sind bitte selbst mitzubringen.)

 Anmeldungen unter miteinander.etgs@web.de bitte bis spätestens Samstag, den 24. März 2018.
 Genauere Infos zu Be- und Entlademöglichkeiten und zum Aufbau folgen dann.

 Wir freuen uns über Mithilfe beim Kuchen- und Getränkeverkauf, 
 Kinder und Eltern, die Lust haben, uns dabei zu unterstützen, mögen sich bitte auch 
 kurz per Email bei uns melden.

 Der Erlös des Kuchenverkaufs geht an den Förderverein der ETGS und somit in Projekte wie   
 Emils Circolo und weitere schulinterne Projekte. Wer mag, darf natürlich sehr gerne zusätzlich  
 den ein oder anderen Euro ins Spendenkässle stecken...

 

 Bei Fragen und Anregungen mailt uns gerne.

 Wir freuen uns auf ein buntes Treiben!

 Eure Miteinander-Schule-leben-AG

   Bitte beachten: Während der gesamten Flohmarktzeit liegt die Aufsichtspflicht bei den Eltern.

Floh marktsause
Emils Flohmarktsause am 21. April 2018

bei hochsommerlichen Temperaturen verwandelte sich am 
Samstagnachmittag der Schulhof nach vier Jahren zum 
zweiten Mal in einen bunten Basar. Viele Familien hatten 
Tische aufgebaut und etliche Kinder boten auf Decken
allerhand Krims und Krams an. Wer hätte gedacht, dass 
uns mitten im April das Strandbad Konkurrenz würde machen 
können? So blieb der große Verkaufgewinn leider bei den meisten 
Anbietern aus, da trotz umfangreicher Werbung im Vorfeld der 
große Käuferansturm fernbgeblieben war. Viele packten am Ende 
ungefähr genauso viel Krempel wieder in ihre Kisten, wie sie
mitgebracht hatten - jedoch durchmischt, weil so ziemlich jeder 
bei den Nachbarständen auf Schnäppchenjagd gegangen war. 
Die Stimmung ließ sich dadurch aber kaum jemand verderben. 
Die Kinder tobten ausgelassen umher und die Erwachsenen 
plauderten und genossen den guten Ape-Kaffee und feine
selbstgebackene Kuchen, die als Standgebühr mitgebracht 
worden waren. Der Kuchen- und Kaltgetränkeverkauf 
erwirtschaftete die erfreuliche Summe von 228,- €, die das 
Miteinder-Schule-leben-Team dem Förderverein zur
Unterstützung schulinterner Projekte zukommen ließ. Ein Dank 
an alle kleinen und großen Kuchennaschkatzen und -kater!

Vielen Dank allen beteiligten Familien fürs Mitmachen und an 
die freiwilligen Helfer, die uns beim Aufbau, Kuchenverkauf und 
Abbau unterstützt haben. 

Vielleicht nehmen wir den 
unerwarteten Verlauf der Flohmarktaktion zum Anlass, das 
Konzept zu variieren und wir organisieren bei nächster 
Gelegenheit anstelle eines Flomarktes eine Tauschbörse? Ist 
einen Gedanken wert, was meint Ihr?

Seid herzlich gegrüßt, Euer Miteinander-Schule-leben-Team


