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Liebe Eltern!
Die Käthe Kollwitz Grundschule ist auch in diesem Jahr wieder mit einem Stand auf dem 40.
Lichtermarkt (Alt-Lichtenrade / rund um den Dorfteich) am 29. November 2015 vertreten. Wir
werden natürlich viele Kekse und Gelee/Marmelade verkaufen und Waffeln, Punsch und Kakao
anbieten.
Hierfür sucht der Weihnachtsmann dringend ganz viele Helfer, ohne die unser Stand beim
Lichtermarkt nicht machbar ist. Es müssen ja keine Rentiere eingespannt werden, aber helfende
Elfen brauchen wir ganz dringend, um schön auf- und abzubauen und die Leckereien (von 13 bis 19
Uhr) verkaufen zu können.
Für alle Helfer, die jetzt sagen „klar, da mache ich mit, nur wo kann ich mich melden?“ haben wir
einen speziellen Lichtermarkt-Elfen-Doodle eingerichtet: http://doodle.com/poll/e5hnycepqt5gfg5w
Gerne kann man uns aber auch eine Mail schicken (lichtermarkt@fvkkg.de), oder einen Zettel in den
Fördervereinsbriefkasten einwerfen. Wir melden uns dann umgehend bei Ihnen.
Was brauchen wir noch? Selbstgebackene Kekse, hausgemachte Marmelade/Gelee!
Kekse und Marmelade verkaufen sich immer extrem gut, es kann also nicht genug geben!!
Keks- und Marmeladespenden können Sie einfach vorher in der Schule bei der Klassenlehrerin oder
beim Hausmeister abgeben. Bitte packen Sie diese (Kekse jeweils in 200g Beutel verpackt)
zusammen in einen großen Beutel.
Auch in diesem Jahr haben wir uns entschlossen, den Waffelteig von einer Konditorin liefern zu
lassen (hat ja letztes Jahr prima geklappt).
Die Helfer am Verkaufsstand sollten liebevoll mit aufbauen, fröhlich verkaufen und emsig mit
abbauen. Es reicht völlig, wenn sie sich eine Stunde beteiligen, obwohl, sie werden so viel Spaß
haben, dass sie die Zeit völlig vergessen.
Wie im letzten Jahr: Die drei fleißigsten Klassen bekommen eine extra Belohnung aus den
Erlösen von Keks- und Marmeladenverkauf für die Klassenkasse (10%,5%,2%): Jede
Kekspackung, jedes Marmeladenglas gibt einen Punkt und jede Stunde Standbetreuung gibt
zwei Punkte. Die Punkte werden erst vergeben, wenn die helfenden Elfen und die Ware am Stand
eintreffen. Ach ja, es gibt natürlich ein Limit: Nicht mehr als 6 Leute pro Schicht am Stand, nicht
mehr als 200 Päckchen Kekse, nicht mehr als 200 Gläser Marmelade/Gelee. Und wer zuerst
anmeldet (lichtermarkt@fvkkg.de und/oder Doodle oben) kann mit dafür sorgen, dass die
Klassenkasse so richtig dick wird. Wir freuen uns auf Sie!
Wenn wir das zusammen machen, wird die Weihnachtsformel prima aufgehen!
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