Elternbeirat der
Grundschule an der Haimhauserstraße 23
80802 München
____________________________________________________________________________
Herbstflohmarkt
München, 2.10.2018
Liebe Eltern,
der Herbstflohmarkt der Haimhauser Grundschule findet wetterunabhängig am Freitag, 19. Oktober 2018
von 13 bis 16 Uhr in der Schule statt. In baustellenbedingter Ermangelung von Schulhof und Turnhalle
weichen wir diesmal auf Foyer, Musiksaal und Werkraum im Neubau (Erdgeschoss) aus; bitte habt daher
Verständnis, dass das Platzangebot begrenzt ist, zumal und ganz besonders deshalb die Fluchtwege natürlich
freigehalten werden müssen.
Information für Verkaufsinteressierte:
Auf dem Flohmarkt können alle Kinder der Schule nicht mehr benötigte Kleidung, Spielsachen usw.
verkaufen. Bitte keine Erwachsenen-Sachen und kein Kriegs- bzw. Schießspielzeug. Ebenfalls nicht
erwünscht sind elektronische Spielsachen wie Computer- oder Konsolenspiele sowie DVDs, da niemand die
FSK-Freigaben kontrollieren kann. Als Verkaufstische sind die Werkbänke im Werkraum und die Tische im
Musiksaal vorgesehen -- solange der Vorrat reicht. Es ist aus Brandschutzgründen absolut verboten, dass
Gegenstände am Boden zum Verkauf ausgestellt werden.
Verkaufsstand für Kuchen/Getränke sowie Schulshirts:
Während des Flohmarktes gibt es wieder einen Stand mit Kuchen und (Heiß-)Getränken sowie den beliebten
Schulshirts (in der Halle). Sämtliche Verkaufserlöse gehen in die Kasse des Elternbeirates und kommen somit
allen Kindern zu Gute. Bitte tragt zur Reduzierung des Müllberges bei und bringt wenn möglich Euer
Mehrweg-Geschirr und -Besteck mit.
Bitte um Unterstützung:
a) Kuchenspenden: Es werden von jeder Klasse 2 Kuchen benötigt, die am Flohmarkt-Tag spätestens 13 Uhr
abgegeben werden sollten. Außerdem wäre ein Zettel/Kärtchen sinnvoll, auf dem steht, um was für einen
Kuchen es sich handelt und ob er z.B. glutenfrei ist.
b) Mithilfe beim Buffet- und Schulshirt-Verkauf: Wer hilft bitte bei Auf-/Abbau bzw. Verkauf für jeweils 1
Stunde? Die erste Schicht (Aufbau und Verkaufsstart) beginnt 12:30 Uhr, die folgenden dann 13:30, 14:30
und 15:30 (letzte Schicht inklusive Abbau).
Bitte um Eure Rückmeldung direkt an die Klassenelternsprecher, wer sich wie einbringen kann. Vielen Dank
im Voraus für Eure Mithilfe.
Wir hoffen auf einen gelungenen Schul-Flohmarkt und freuen uns schon jetzt darauf, viele von Euch als
Verkäufer, Helfer oder Besucher dort zu sehen.
gez. F. Wirner, stellvertretende Elternbeirats-Vorsitzende

