
 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

es ist wieder soweit! Am 8.12.2017 von 15:00 bis 18:00 Uhr findet unser Adventsbasar statt. Für alle 
Verantwortlichen eines Standes ist nach der 5. Stunde unterrichtsfrei und aufbauen angesagt. 

Wie jedes Jahr findet auch dieses Mal der von den Lehrern betriebene Flohmarkt statt. Wenn ihr gut erhaltenes 
Spielzeug, gute CDs oder Ähnliches zu Hause habt, wendet euch an Olaf Graf. 

Der diesjährige Adventsbasar findet unter dem Motto „Weihnachten im Wandel der Zeit“ statt. Überlegt euch also , 
wie ihr dieses Motto umsetzen könnt. Einige Beispiele dafür sind Omas Rezepte, alte Weihnachtsliederbücher, ein 
Krippenspiel oder Naschwerk. 

Bitte werft den unteren Abschnitt bis zum 22.11. in den SV-Kasten. Bei weiteren Fragen wendet euch einfach an 
Annalena (Q1c) oder Nele (9b). 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Ideensammeln und -ausführen und freuen uns auf einen schönen Adventsbasar! 

Eure SV  

Bitte deutlich ausfüllen und in den SV- Kasten werfen! 

Name: _______________________________________________________ 

Klasse: _______________________________________________________ 

Standbeschreibung: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Anzahl Tische: __________    Anzahl Steckdosen: ________ 

Besonderheiten: _______________________________________________________________________ 
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