
 
Liebe Eltern, 
Liebe Erzieherinnen und Erzieher, 
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
 
unser Schulverein richtet zum ersten Mal am 02.06.2018, 09:00 – 14:00 Uhr, am neuen Standort Barmbeker Straße 
einen Flohmarkt für Kinder, Eltern, Erzieherinnen und Erzieher und Lehrerinnen und Lehrer aus. Mitmachen können alle 
genannten Gruppen der Schule Forsmannstraße. Sollten Plätze frei bleiben, wird Eltern und Kindern außerhalb unserer 
Schule eine Teilnahme ermöglicht.  
 
Alle Artikel die verkauft werden sollen, müssen bitte von den Teilnehmern selbst auf Vollständigkeit und Sauberkeit 
überprüft werden, damit das Einkaufen auch Freude macht.  
Dieser Flohmarkt ist ausschließlich privat! 
 
Die Preise für die Verkaufsstände variieren zwischen  
    2m = € 5,- + 1x Kuchen (od. € 7,- ohne Kuchen) 
    3m = € 7,- + 1x Kuchen (od. € 10,- ohne Kuchen). 
 
(Tapezier-) Tische für die eigenen Verkaufsstände müssen mitgebracht werden, die Schule stellt NUR die Verkaufsfläche 
zur Verfügung aber kein Mobiliar. Für die Kinder, die ebenfalls Sachen verkaufen möchten, planen wir, einen eigenen 
Bereich zur Verfügung zu stellen. Jedes Kind darf eine Decke (ca. 1m x 1,5m) als „Verkaufsstand“ einsetzen, für sie ist 
dieser dann kostenlos. Es steht den Kindern frei einen Anteil ihrer Einnahmen dem Schulverein zu spenden oder auch 
nicht.  
 
STANDANMELDUNG bis spätestens 25.04.2018  unter anmeldung.flohmarkt.forsmann@gmail.com  
 
Mit Kaffee-, Tee- und Food-Ständen wird nicht nur für das leibliche Wohl gesorgt werden, sondern wir planen ebenfalls 
kleine Unterhaltungsstationen für die Kinder. Für diese Bereiche benötigen wir Ihre/eure Unterstützung als 
Verantwortliche bzw. Freiwillige für den jeweiligen Bereich. 
 
Eine Aufstellung finden(t) Sie/ihr auf der nächsten Seite. Die Anmeldung über die gewünschte Position und Aufgabe 
bitte bis zum 22.4.2018 an die o. g. Adresse versenden um die Planung so genau wie möglich vornehmen zu können. Mit 
den jeweiligen Verantwortlichen werden wir uns anschließend via Telefon/E-Mail kurzschließen um die Detailplanung 
starten zu können. Vielen Dank für eine zeitnahe Zusage Ihrer/eurer Teilnahme.  
 
Mit dem Flohmarkt und dem dazugehörigem Programm sowie Ihrer Unterstützung möchten wir für uns alle nicht nur 
eine schöne und entspannte Atmosphäre schaffen, mit Spiel & Spaß für die Kinder, sondern ebenfalls die Gemeinschaft 
der Schule stärken.  
 
ALLE EINNAHMEN (außer aus dem eigenen Flohmarktverkauf) an diesem Tag werden dem Schulverein zugutekommen 
und in diverse Schulprojekte investiert. Diese werden zur gegebenen Zeit auf der Schul-Homepage veröffentlicht. 
 
Für Rückfragen, Anregungen und verbindliche Anmeldungen steht Ihnen/euch das Flohmarkt-Team gerne zur 
Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf Sie/euch! 
 
Das Flohmarkt-Team. 
anmeldung.flohmarkt.forsmann@gmail.com 
 
  



DIE AUFGABENLISTE 
 
BEREICH AUFBAU:          Vor- u. Nachname + + + 
 

BEREICH ABBAU:           Vor- u. Nachname + + + 
 - Aufräumarbeiten:  
 

BEREICH FOOD: Preise Kuchen/Fingerfood/Würstchen = € 2,-/Portion, Popcorn, Kaffee/Tee = € 1,-/Portion. 
        

- 2 Verantwortliche für Kuchenbacken + Fingerfood:      Vor- u. Nachname + + 
 

- Freiwillige fürs Kuchenbacken:         + + + +   
- WER backt WELCHEN Kuchen? 
 

  - Freiwillige fürs Fingerfood:          + + + + 
- WER bringt WELCHES Fingerfood mit? 
 

  - Popcorn-Station = übernimmt komplett das Kinderforum 
 
 - 1-2 Verantwortliche fürs Grillen:       Vor- u. Nachname + + 
  - Freiwillige fürs Grillen:          + + + + 

- WER bringt Grills + Kohle mit?        + + + + 
- WER bringt WÜRSTCHEN mit?        + + + + 
- WER bringt Senf/Soßen mit?         + + + + 
- WER bringt Brötchen mit?         + + + + 
- WER bringt welche Beilagen mit?        + + + + 
 

- 1-2 Verantwortliche fürs Kaffee- u. Teekochen:     Vor- u. Nachname + + 
  - Nutzung der Küche möglich!  
 
 - Freiwillige für Pappteller/Besteck/Servietten        + + + + 
  - Müllsäcke 
 
 

BEREICH Spaß & Spiel:  
- 2 Verantwortliche für die Spielstationen:      Vor- u. Nachname 
 

- 1. Station: Idee bestimmen + Umsetzung  
= Freiwillige pro Aufgabe         + + + + 

 
- 2. Station: Idee bestimmen + Umsetzung      

= Freiwillige pro Aufgabe         + + + + 
 

- 3. Station: Idee bestimmen + Umsetzung  
= Freiwillige pro Aufgabe         + + + + 
 

- 4. Station: Idee bestimmen + Umsetzung  
= Freiwillige pro Aufgabe        + + + + 
 

- Musikstation: mit den Kindern musizieren? 
  = Aufgabe durch die Schule/Kinderforum      + + + + 
 
- Kinderschminken-Station: übernimmt das Kinderforum;  

= es werden 1-2 weitere Freiwillige, die schminken können um den Andrang  
   der Kinder bewältigen zu können und für kurze Wartezeiten Sorgen zu können  + + + 
 

- Flohmarktstand für den Verkauf von selbstgenähten Sachen von den Kindern am Nachmittag 
 = übernimmt das Kinderforum 


