
An alle Klassensprecherinnen und Klassensprecher  

der 5.-7. Klassen bzw. Klassenleiter 

Der Adventsbasar 2016 findet am 23. November (Mittwoch) statt. 

 

Wir möchten mit dem Erlös Organisationen unterstützen, die die Bekämpfung von Armut zum Ziel 

haben. Die Eine-Welt-Gruppe wird noch genaue Informationen zu den diesjährigen Organisationen, 

die die Spenden erhalten werden, geben.  

A n s p r e c h p a r t n e r : 

Organisation Basar:  Frau Kolbeck und Frau Trüdinger 

Eine-Welt-Gruppe: Frau Reinersdorff 

 

INFORMIERT BITTE EURE KLASSE GEWISSENHAFT ÜBER FOLGENDE PUNKTE: 

1. 

Wie der Basar grundsätzlich abläuft: 

Der Basar ist ab 15.30 Uhr, also während des Elternsprechtages bis 19.00 Uhr geöffnet. Ihr dekoriert 

den Klassenstand bereits am Vormittag in der 5./6. Stunde. Bestimmt hierfür zwei 

Schülerinnen/Schüler (Eintrag in die Einsatzliste). Die Dinge, die ihr verkaufen möchtet, stellt ihr erst 

ab 15.00 Uhr auf die Tische. Ihr könnt die Gegenstände ab Montag (den 21.11.) im Sprechzimmer 

(Raum 7) gegenüber dem Sekretariat abstellen. Bitte Name und Klasse darauf schreiben. 

Essensangebote gebt Ihr am Basartag  um 15.00 Uhr an Eurem Stand ab (Teller, Tortenplatten bitte 

auch mit Namen versehen) 

Jede Klasse hat ihren eigenen Stand in der Aula. 

Die erfolgreichste Klasse, sowie die Klasse mit dem schönsten Stand bekommen einen zusätzlichen 

Wandertag. Bitte benutzt möglichst wenig Plastikgeschirr, Pappbecher und Servietten sind besser. 

Der Erlös kommt ausschließlich den festgelegten Organisationen zugute. 

2. 

Jede Klasse beteiligt sich, bitte überlegt mit der Klasse/der Klassenleitung: 

Was kaufen Mitschüler und Eltern gerne und wie könnte man den Stand dekorieren? Schön 

dekorierte Stände wie in den letzten Jahren werden viel lieber besucht als Ansammlungen von 

Ramsch und Krempel. Selbst gemachte und der Jahreszeit entsprechende Sachen sind besonders bei 

den Eltern sehr beliebt (Grußkarten, Kerzen, Fotokalender, Adventskränze, Adventskalender, 

Baumschmuck, Lebkuchen usw.). Vielleicht habt Ihr auch neue Ideen. Vielleicht erklären sich Lehrer 



bereit, in der Schule etwas vorzubereiten, auch die Tutoren können euch dabei unterstützen. Sprecht 

mit dem Klassenleiter oder Frau Trüdinger. 

Was könnte man kochen/backen/basteln und wie kann es appetitlich angeboten werden? Am 

besten Ihr sammelt in der Klasse Geld, um euer Angebot zu finanzieren, das ist auch schon eine 

Spende! Sollten einzelne Schüler Ausgaben haben, die nach dem Basar erstattet werden sollen, hebt 

bitte die Belege auf, lasst sie vom Klassenleiter bestätigen, dieser gibt sie bis 24.11. weiter. Die 

Kasse wird dann geschlossen und eine Rückerstattung ist nicht mehr möglich. 

Wegen der Feuermelder dürfen in der Aula keine elektrischen Geräte benutzt werden, die diese 

auslösen könnten (alles was anbrennen könnte), z.B.  Kochplatten für Crêpes.  

3. 

Wir bitten um gutes Verhalten und Ehrlichkeit! Die Besucher des Basars wollen sich gerne in einer 

entspannten Atmosphäre umsehen. Das kostenlose Bedienen an anderen Ständen, auch am eigenen 

Stand, ist absolut tabu. Die Einnahmen sind für Menschen in Notlagen gedacht. Die Aufsicht 

führenden Lehrkräfte sammeln regelmäßig das Geld ein. 

4. 

Füllt bitte die Angebots- und Einsatzliste aus, hängt diese auch im Klassenzimmer auf. Abgabe bei 

Frau Reinersdorff bis 15. November (Montag). 

 

 

Wir wünschen viel Vergnügen bei den Vorbereitungen.  

Vielen Dank für Euren Einsatz! 

 

 


