
Liebe Eltern,  
nach Fertigstellung des Neubaus, kann am 27.09.2015 an unserer Schule der 3. 
Schulflohmarkt (Kinderkram und andere schöne Dinge) stattfinden. Wie bisher haben 
Besucher die Möglichkeit von 11-15Uhr im Gebäude nach Schnäppchen zu stöbern.  
 
Aufgrund der großen Standnachfrage bei den beiden letzten Flohmärkten haben wir 
uns für ein Losverfahren bei der Vergabe der Stände entschieden.  
Wer gern verkaufen möchte kann sich bis zum 01.09.2015 um einen Platz bewerben. 
Gebt den anliegenden Zettel dazu bitte im Sekretariat ab oder mailt an: 
Schulflohmarkt_Volksdorf@gmx.de .  
 
Die Zuteilung erfolgt dann am 06.09.2015.  
 
Bitte habt Verständnis dafür, dass wir nicht an allen Ständen Kleiderständer 
zusätzlich zu den Tischen zulassen können (Fluchtwege). Ebenso wird es Stände 
geben, die inklusive Tisch vergeben werden können (+3,-€). Es gibt Stände im 
Glastürenraum und in der Halle.  
 
Eltern von Kindern an unserer Schule werden bevorzugt, sollten aber nicht alle 
Plätze belegt sein, werden gern auch externe Verkäufer zugelassen.  
 
Selbstverständlich wird es auch wieder eine Caféteria geben, die maßgeblich zu dem 
finanziellen Erfolg der letzten Flohmärkte beigetragen hat. Um den Besuchern den 
Verzehr der Speisen und Getränke schmackhaft zu machen, spendet jede/r 
VerkäuferIn einen selbstgebackenen (!) Kuchen oder selbstgebackene (!) Muffins 
oder Laugenbretzel / -brötchen. Für die Caféteria sind wir auf eure Mithilfe 
angewiesen, ebenso für den Auf- und Abbau. Bedenkt bitte, dass der Erlös de 
Schulverein und damit unseren Kindern zu Gute kommt. Wenn ihr keinen 
Flohmarktstand haben wollt, dann unterstützt uns doch bitte mit eurer Zeit. Je mehr 
Helfer wir haben, desto kürzer der Zeitaufwand jedes Einzelnen! 
 
Der Aufbau der Flohmarktstände kann ausschließlich am Veranstaltungstag ab 9Uhr 
erfolgen und muss bis spätestens 10.30Uhr abgeschlossen sein. Die PKW´s dürfen 
nur zum Ein- und Ausladen auf dem Schulgelände kurzzeitig parken. Zum Abbau 
dürfen die PKW´s erst ab 15.00 Uhr auf das Schulgelände gefahren werden.  
 
Wenn das Wetter es zulässt, dürfen Kinder im Außenbereich auf einer Decke einen 
eigenen Stand aufbauen. Natürlich ist es erlaubt den Kindern zu helfen, aber es sind 
in erster Linie Kinderstände. Die Größe dieser Stände ist ca. 1m x 1m. Es gibt eine 
freie Platzwahl, jedoch werden wir den Bereich, in dem es erlaubt sein wird zu 
verkaufen gesondert markieren (es wird ca. 20-30 Kinderstände geben). Der Aufbau 
der Kinderstände kann frühestens ab 10.45 Uhr erfolgen, da bis dahin noch PKW´s 
zum Ein- und Ausladen auf dem Vorplatz rangieren könnten. Kinderstände sind 
kostenlos.  
 
Die Einnahmen der Standvermietung und der Caféteria werden dem Schulverein zu 
Gute kommen!  
 
Wir werden versuchen alle Wünsche zu berücksichtigen! 
 
Viele Grüße und schöne Sommerferien von Claudia Siebrecht und Andrea Andresen 



 
Abgabe bis 01.09.2015! Oder per Mail an Schulflohmarkt_Volksdorf@gmx.de 
 
 
Gern möchte ich am 27.09.2015 einen Stand  
__ in der Halle 
__ im Glastürenraum buchen. 
 
(die Stände werden der Reihe nach vergeben, sollte der Wunschort bereits besetzt 
sein, wird der jeweils andere Ort vergeben).  
 
__ Wenn möglich, möchte ich zusätzlich einen Kleiderständer mitbringen 
 
__ Ich bringe meine eigenen Tische mit, die Standgebühr beträgt €15,-. 
 
__ Ich möchte Tische von der Schule mieten, die Standgebühr beträgt €18,-.  
 
Für das Kuchenbuffet bringe ich ___Kuchen,___ Muffins, ___Laugengebäck mit.  
 
__ Ich werde nicht am Flohmarkt teilnehmen, helfe aber gern in der Cafeteria.  
 
__ Ich werde nicht am Flohmarkt teilnehmen, helfe aber gern beim Aufbau.  
 
__ Ich werde nicht am Flohmarkt teilnehmen, helfe aber gern beim Abbau.  
 
 
Name: ________________________ (Kind in Klasse: _______________) 
 
Telefonnr.: ______________________ 
 
Email: ____________________________ 
 
 


