
 
 

Grund-   und   Mittelschule   Frammersbach  

Elternbeirat  
 

Bücherflohmarkt   am   28.11.2019   ab   15   Uhr  
 
Liebe   Schülerinnen   und   Schüler,   liebe   Eltern,  
 
auch  in  diesem  Jahr  soll  am  Tag  des  ersten  Elternsprechtags  wieder  ein  großer  Bücherflohmarkt  in  der  Aula                  
unserer  Schule  stattfinden.  Neben  dem  Flohmarkt  werden  wir  auch  wieder  ein  tolles  Rahmenprogramm  für  die                
Kinder  haben.  Im  Zeichensaal  könnt  ihr  euer  eigenes  T-Shirt  gestalten,  für  die  Mädchen  findet  ein                
Styling-Workshop  mit  Sabrina  Rüth  statt  bei  dem  ihr  ein  paar  Tipps  für  euer  Styling  bekommt,  Frau                 
Interwies-Weis  macht  einen  Workshop  in  dem  ihr  ein  Bienenwachstuch  zum  Pausenbrot  einpacken  herstellen              
könnt  und  in  der  Turnhalle  könnt  ihr  euch  nach  Lust  und  Laune  an  verschiedenen  Stationen  austoben  (bitte                  
eure  Hallenschuhe  nicht  vergessen!).  Für  alle  gibt  es  in  der  Aula  wieder  Kaffee  +  Kuchen.  Wir  freuen  uns  auf                    
einen  schönen  gemütlichen  Nachmittag  mit  euch  und  euren  Großeltern  oder  Geschwistern.  Jeder  ist  herzlich               
eingeladen.  
 
Und   so   funktioniert   unser   Flohmarkt:  
Jede/r  Schüler/-in  kann  Kinder-  und/oder  Jugendbücher,  Gesellschaftsspiele  und  Puzzle  verkaufen.  Bitte  nur             
gut  erhaltene  und  unbeschädigte  sowie  vollständige  Spiele  zum  Verkauf  anbieten!  Auf  dem  Buch/Spiel/Puzzle              
vermerkt  ihr  gut  sichtbar  den  Preis,  eure  Klasse  und  die  alphabetische  Nummer  aus  eurer  jeweiligen                
Klassenliste  und  gebt  eure  Bücher/Spiele/Puzzle  in  eurer  Klasse  ab.  So  können  wir  die  Bücher/Spiele               
schneller  zuordnen.  Eure  alphabetische  Nummer  von  der  Klassenliste  bekommt  ihr  von  eurem  Klassenlehrer.              
Bitte  beschriftet  eure  Transportkiste  ebenfalls  mit  eurer  Klasse  und  eurer  Nummer,  so  können  wir  gleich  wieder                 
die  nicht  verkauften  Sachen  richtig  zuordnen  und  die  Kisten  kommen  an  Euch  zurück.  In  der  Aula  wird  der                   
Elternbeirat  den  Bücherflohmarkt  aufbauen  und  die  Kasse  führen.  Der  Verkauf  wird  über  Listen  mit  sämtlichen                
Nummern  genau  protokolliert,  welche  Bücher  verkauft  werden,  damit  ihr  Euren  Verkaufserlös  auch  genau              
nachvollziehen  könnt,  der  an  Euch  komplett  zu  100%  ausbezahlt  wird  (es  wird  keine  Anmeldegebühr               
erhoben).  Ihr  dürft  natürlich  eure  Geschwister  fragen,  ob  sie  auch  etwas  verkaufen  möchten  und  legt  diese                 
Bücher  einfach  bei  euch  mit  dazu.  Bitte  die  Anzahl  der  Bücher  auf  einen  Zettel  vermerken  und  zu  den                   
abgegebenen  Büchern  dazu  legen. Bitte  gebt  eure  Bücher  und  Spiele/Puzzle  bis  Dienstag,  den              
26.11.2019  bei  eurem  Klassenlehrer  ab .  Die  nicht  verkauften  Sachen  kommen  dann  zeitnah  zurück  in  eure                
Klasse   und   ihr   könnt   sie   samt   eurem   Geld   mit   nach   Hause   nehmen.  
 
Für  die  Durchführung  unseres  tollen  Rahmenprogramms  brauchen  wir  wieder  die  tatkräftige  Unterstützung  von              
euch  Eltern.  Bitte  tragt  auf  dem  beigefügten  Blatt  ein,  wie  Ihr  uns  unterstützen  könnt  und  gebt  dieses  Blatt  bis                    
Freitag,  den  15.  November  bei  eurer  Klassenleitung  ab.  Wir  danken  euch  schon  jetzt  für  eure  Hilfe.  Die                  
endgültige  Einteilung  der  Dienste  machen  wir  sobald  uns  alle  Rückmeldungen  vorliegen.  Alle  Eltern  werden               
von   uns   nochmal   darüber   informiert   wer   für   welchen   Dienst   eingeteilt   wurde.  
 
Liebe   Grüße   aus   dem   Elternbeirat  
 
 
 
 
 
 



 
 

Grund-   und   Mittelschule   Frammersbach  

Elternbeirat  
 
Diesen   Zettel   ausgefüllt   bis   spätestens   Freitag,   den   15.   November   bei   Eurer   Klassenleitung   abgeben.  
 
Klasse _______  
 
Name(n)   Kind(er) ___________________________  
 
Mein(e)   Kind(er)   nimmt/nehmen   an   folgenden   Aktionen   des   Rahmenprogramms   teil:  
 
☐ T-Shirt   gestalten   15:00   Uhr ☐ T-Shirt   gestalten   16:30   Uhr  

(Unkostenbeitrag   pro   Kind   jeweils   5   EUR   inkl.   T-Shirt)  
 
Auswahl   Größe   T-Shirt   (bitte   Größe   wählen   die   ihrem   Kind   am   nächsten   kommt):  
☐    128  ☐    152  ☐    S  ☐    M  

 
 
☐ Styling-Workshop   15:00   Uhr ☐ Styling-Workshop   16:30   Uhr  

(Unkostenbeitrag   pro   Kind   jeweils   3   EUR)  
 
☐ Bienenwachstuch-Workshop   15:00   bis   17:00   Uhr  

(Unkostenbeitrag   pro   Kind   jeweils   2   EUR)  
 
 
Name   Elternteil ___________________________  
 
Tel.Nr.   od.   E-Mail ___________________________  
 
Ich   kann   bei   einem   der   Dienste   helfen   (Kaffeebar,   T-Shirt   gestalten,   Aufsicht   Turnhalle)  
 
☐ 1.   Schicht   14 00    -   16 00    (inkl.   Aufbau)  
 
☐ 2.   Schicht   16 00    -   18 00    (inkl.   Abbau)  
 
☐ Ich   backe   einen   Kuchen Welcher   Kuchen? _______________________  
 
 
 
Unterschrift ______________________________  


