
 Grund- und Mittelschule Frammersbach 

 Elternbeirat 

 Bücherflohmarkt am 29.11.2022 ab 15 Uhr 

 Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 nach  2  Jahren  Corona-Pause  kann  in  diesem  Jahr  endlich  wieder  ein  Bücherflohmarkt  in  der  Aula  unserer 
 Schule  stattfinden.  Die  Durchführung  parallel  zum  Elternsprechtag  hat  sich  bewährt  und  wird  auch  in  diesem 
 Jahr  so  sein.  Neben  dem  Flohmarkt  können  die  Kinder  in  der  Schulküche  auch  Plätzchen  backen  (Anmeldung 
 siehe  unten  über  Umfrage  erforderlich!).  Für  alle  gibt  es  in  der  Aula  auch  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  eure  Nummer  aus  eurer  jeweiligen  Klassenliste.  So 
 können  wir  die  Bücher/Spiele  schnell  und  einfach  zuordnen.  Eure  Nummer  bekommt  ihr  von  eurem/r 
 Klassenlehrer/in.  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  (Nr.,  Klasse  u.  Preis  nicht  vergessen).  Bitte  gebt 
 eure  Bücher  und  Spiele/Puzzle  in  einer  Kiste/Box  bis  Freitag,  den  25.11.2022  bei  eurer  Klassenleitung 
 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  brauchen  wir  eure  tatkräftige  Unterstützung,  liebe  Eltern  und  freuen  uns  über  eure  Hilfe. 
 Bitte  füllt  dazu  bis  Mittwoch,  den  23.  November  die  Umfrage  aus  (siehe  Link  unten)  und  teilt  uns  mit,  wie  Ihr 
 uns  unterstützen  könnt.  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 bzw. wer welchen Kuchen backen soll. 

 Link zur Umfrage:  https://forms.office.com/r/CpkdiGDXYM 

 Liebe Grüße aus dem Elternbeirat 

https://forms.office.com/r/CpkdiGDXYM

