
 

  

  

  

  

  

  

 

23.05.2019 

Schulfest der Walluftalschule 

 

Liebe Eltern,  

 

in diesem Jahr findet wieder ein Schulfest an der Walluftalschule statt. Am 

14.06.2019 wollen wir von 15:00 bis 19:00 Uhr gemeinsam mit Ihnen feiern. Es 

wäre schön, wenn Sie sich diesen Termin fest einplanen könnten. Auf dem 

Schulgelände und im Schulhaus finden Sie verschiedene Ausstellungen und An-

gebote für Kinder. Auf der Bühne wird es ein abwechslungsreiches Showpro-

gramm geben und selbstverständlich wird für das leibliche Wohl mit Kaffee und 

Kuchen, aber auch Würstchen vom Grill und Kaltgetränken gesorgt. Bitte brin-

gen Sie sich für Kaffee und Kuchen, sowie bei Bedarf auch für die Grillwürst-

chen entsprechend Geschirr und Besteck mit.  

 

Erstmalig wollen wir parallel zum Schulfest einen Flohmarkt in der Turnhalle 

veranstalten. Hierzu wollen wir Sie in diesem Elternbrief informieren und hof-

fen auf zahlreiche Anmeldungen. Insgesamt können wir 40 Flohmarktstände 

aufbauen lassen. Hier die Fakten und Regeln in der Kurzübersicht: 

 

 Aufbau ab 13 Uhr, Verkaufsbeginn ab 15 Uhr! 

 Ein Tapezierertisch (3m Länge) pro Stand erlaubt! 

 10,-€ Standgebühr werden vor Ort eingesammelt! 

 Verkaufen dürfen alle Personen, die aktuell ein Kind auf unserer Schule 

haben oder an der Schule arbeiten! 

 Damit die Kinder das Schulfest genießen können, dürfen diese nicht als 

‚Verkaufspersonal‘ eingesetzt werden! D. h., Eltern oder größere Ge-

schwister übernehmen den Verkauf am Stand! 

 Nach Beendigung des Schulfestes ist alles, was nicht verkauft wurde, vom 

Standbetreiber auch wieder mitzunehmen! 

 Die Anmeldung für einen Stand erfolgt ausschließlich über die schulische 

Mailadresse unter walluftalschule@web.de, und die Vergabe geht nach 

Eingang der Anmeldungen. 

Wir hoffen, dass unser Schulfest ein voller Erfolg wird und wir zahlreiche Eltern 

und Familienmitglieder bei uns begrüßen können!  
H. Kilb, Rektor 

mailto:walluftalschule@web.de


Bitte füllen Sie diesen Abschnitt aus und geben ihn bis spätestens Montag, 

03.06.2019 Ihrem Kind in die Schule mit. Sie erhalten dann einen weiteren 

Brief, dem Sie die Helferliste entnehmen können.  

 

Name des Kindes: ________________________________        

 

Klasse: __________ 

 

Ich kann helfen (bitte ankreuzen): 

 

beim Aufbau (ab 13:30 Uhr) 

beim Getränke- / Kuchenverkauf     oder        am Grillstand  

Schicht 1 (14:45 – 16:30 Uhr) 

beim Getränke- / Kuchenverkauf     oder        am Grillstand  

Schicht 2 (16:15 – 17:30 Uhr) 

     beim Getränke- / Kuchenverkauf     oder        am Grillstand  

Schicht 3 (17:15 – 19:00 Uhr)  

     beim Abbau (ab 19:00 Uhr) 

ich spende gerne einen selbstgebackenen Kuchen (keine Torten!):  

 

___________________________ 

 

Ich kann leider nicht helfen.  

 

 
 


