
„Käthes Schultrödel“ 
21. Mai 2022 10-13 Uhr 

 
Organisatorische Hinweise 

 
 

Hallo! Hier ganz viele Antworten auf ganz viele Fragen für Euch gebündelt.  
 
 
Wann & Wo? „Schultrödel“ am Samstag, den 21. Mai 2022 auf dem Schulhof der Käthe-
Kollwitz Grundschule (Mellener Str.38-42, 12307 Berlin – Lichtenrade)!  
 
Zeiten: Aufbau ab 8:30 Uhr (und auch nicht früher!!!); Verkauf ist von 10 bis 13 Uhr  
 
Verkaufsstände:  

• Tisch und ggf. Kleider-/Wäscheständer sind selbst mitzubringen! 

• Es gibt zwei Arten von Verkaufsplätzen: Für Erwachsene á 4x2 Meter; Für Kinder 
gibt es in einem separaten Bereich Plätze á 2x2 Meter (Der klassische 
Deckenverkauf). Natürlich können auch Kinder auf den Plätzen ihrer Eltern 
mitverkaufen; umgekehrt ist aber nicht möglich!  

• Es gibt 55 Verkaufsplätze für Erwachsene und 20 Plätze für Kinder.  

• Sollte mehr Interessenten geben als Plätze, erstellen wir eine Warteliste.  

• Erfahrungsgemäß kommen in den letzten Tagen vorher noch einige Anfragen. Wer 
also doch nicht kommen kann, wird dringend gebeten abzusagen unter 
schultroedel@fvkkg.de!  

• Die Plätze werden zugeteilt und auch vorher nicht mitgeteilt!! 

• Ihr könnt bei der Anmeldung gerne Wünsche äußern (zum Beispiel neben einem/r 
befreundeten Verkäufer/in zu stehen. Wir versuchen dann, dies möglich zu machen, 
können aber keine Garantie geben)  

• Es gibt einen Stellplan. Jeder Standplatz hat eine Nummer. Es werden Helfer am 
Eingang des Schulhofes stehen und euch dort empfangen. Kommt bitte kurz zu 
uns, sagt uns euren Namen und wir verraten euch, wo ihr steht! Wir werden auch 
das Tor des Nachbargeländes zur Rehagener Straße hin öffnen.  

• Bitte nehmt in der Breite Rücksicht aufeinander. Und klärt Probleme freundlich. 
Es werden auch Ansprechpartner des Fördervereins vor Ort sein, wenn es zu 
Unklarheiten kommt.  
 

Standmiete:  
Die Standmiete für einen Erwachsen-Stand beträgt 10 €, für einen Kinder-Stand 3 €.  
Mitglieder des Fördervereins zahlen nur 5 € Euro. (Dies gilt auch für Neueintritte bis zur 
Veranstaltung) 
Wir hatten den ersten Anmeldern angeboten, die Standmiete durch eine Kuchenspende zu 
reduzieren. Weil wir inzwischen so viele Kuchen haben, mussten wir das Angebot 
rausnehmen. Wir bitten um Verständnis.  
Wenn der erste Ansturm vorbei ist, wird jemand mit einer Liste zum Kassieren der 
Standmiete rumkommen.  
 



Parken/Auf- und Abbau: Wir haben keinen extra Parkplatz! Es muss daher auf die 
angrenzenden Straßen ausgewichen werden. Bitte beachtet, dass ihr sowohl von der 
Rehagener Straße wie auch von der Mellener Straße das Gelände betreten könnt. Bitte 
beachtet zudem, dass es beim Aus- und Einladen in beiden Straßen eng werden kann. 
Nehmt bitte Rücksicht auf andere „Händler“ und auf die Ausfahrten der Nachbarn! 
 
Wetter: Das Wetter können wir nicht beeinflussen. Egal, wie das Wetter wird, wir können 
nicht nach drinnen ausweichen. Wir können auch keine Überdachung, keine Pavillons und 
keine Regen- oder Sonnenschirme stellen.  
Der Trödel wird nur abgesagt, wenn es in Strömen regnet. Dann erhaltet Ihr rechtzeitig 
eine E-Mail. Bitte stellt deshalb sicher, dass Ihr Euch mit einer gültigen E-Mail-Adresse 
anmeldet und checkt eure Mails nochmal am Samstagmorgen.    
 
Kuchen: Wer sich vor dem 13.05. (!) mit einem Kuchen angemeldet hat, kann ihn ab ca. 
8:30 Uhr am Kuchenstand abgeben. Ihr bekommt dafür eine „Kuchenkarte“. Diese ist der 
Beleg dafür, dass ein Kuchen abgegeben wurde und ist bitte beim Standmiete kassieren 
wieder abzugeben. Die „Kuchenkarte“ ist somit 5€ wert.  
Denkt bitte am Ende daran eure Kuchenformen zu beschriften und wieder mitzunehmen! 
 
Kuchenstand: An unserem Kuchenstand gibt es (euren selbstgebackenen) Kuchen und 
Getränke (Kaffee, Saft und Wasser) für einen kleinen Taler zum Kauf. Der Erlös (auch der 
Standmieten) kommt dem Förderverein und damit der Schule zugute.  
 
Müll: Bitte nehmt Sachen, die ihr nicht verkauft habt, aber nicht mehr braucht, bitte 
trotzdem mit nach Hause! Bitte lasst uns nicht auf eurem „Müll“ sitzen. Danke!  
 
Werbung: Der Trödel kann nur ein guter Erfolg für jeden von uns werden, wenn 
GAAAAANZ viele interessierte Käufer kommen. Daher im Interesse aller: Macht kräftig in 
eurem Umfeld Werbung. Facebook und WhatsApp-Gruppen bieten sich dafür Bestens an.  
 
Gewerbliche Händler: Gewerbliche Händler dürfen bei uns nicht verkaufen! Seid euch 
zudem bitte bewusst, dass unter den ersten Käufern Händler sind, die günstig 
Schnäppchen schlagen wollen. Es kann passieren, dass z.B. um kurz nach 9 Uhr schon 
alle Fahrräder, Laufräder und Rutscheautos von Händlern gekauft sind.  
 
Corona: Der Trödel gilt offiziell als Schulveranstaltung. Deshalb gilt auf dem Gelände die 
3G-Regel. Verkäufer und Käufer müssen also geimpft, genesen oder getestet sein. Die 
Nachweise werden stichprobenartig kontrolliert.  
 
Miteinander: Wir veranstalten „Käthes Schultrödel“ zum ersten Mal – ehrenamtlich und 
neben unseren Berufen. Wenn also etwas nicht klappen solltet, meldet Euch und wir 
versuchen, eine Lösung zu finden. Lasst uns gemeinsam einen tollen Trödel veranstalten!  
 
Sollten jetzt noch Fragen offen sein, können diese gerne noch gestellt werden unter 
schultroedel@fvkkg.de!  
 
Viele Grüße, 
 
der Förderverein der Käthe-Kollwitz-Grundschule 
 
                                                                                                                       Stand: 13.05.22 


