
 

  

  

  

  

  

  

Weihnachtsmarkt in der Walluftalschule am Samstag, 

27.11.2021 
 

Liebe Eltern,  

 

wir möchten gerne mit der ganzen Schulgemeinde einen gemütlichen vorweih-

nachtlichen Nachmittag verbringen. Er findet am 27.11.2021 von 15 – 19 Uhr auf 

dem Schulhof der Walluftalschule unter 3-G-Regeln statt. Die Nachweise werden 

am Eingang kontrolliert. 

Von Seiten der Lehrkräfte wird gemeinsam mit den Kindern fleißig gebastelt. Die 

liebevoll gestalteten Produkte werden dann an einem Stand verkauft.  

 

Der Förderverein Elternfonds sorgt für die Verkostung und bietet Suppe, Würst-

chen und heiße Getränke an, und Sie können an aufgestellten Feuerschalen die 

gemütliche Atmosphäre und ein kleines Rahmenprogramm genießen. Außerdem fin-

det wieder das „Weihnachtswichteln für Kinder“ statt, wofür an dem Nachmittag 

Lose verkauft werden. Wir würden uns freuen, wenn Sie und Ihre Kinder uns bei 

dieser Aktion unterstützen und im Vorfeld bereits eingepackte „Wichtelge-

schenke“ bis Dienstag, den 23.11.2021 im Sekretariat abgeben würden, damit wir 

diese dann verwichteln können. Wichtelgeschenke sollen gebrauchte Dinge von 

Kindern für Kinder sein, die aber noch gut erhalten sind. 

 

Liebe Eltern, damit es ein gelungener Nachmittag wird, brauchen wir Ihre Unter-

stützung und Mithilfe. Bitte tragen Sie sich auf der Rückseite in die Liste zum 

Helfen ein. 

Bitte geben Sie dann den ausgefüllten Zettel bis Freitag, den 19.11.21 Ihrem Kind 

wieder mit (alle!!!). 

Wir freuen uns auf einen gemütlichen Nachmittag und wünschen Ihnen und Ihren 

Familien eine schöne vorweihnachtliche Zeit.  

Bei Fragen, Ideen und Vorschlägen stehen wir jederzeit zur Verfügung. 

 

Herzliche Grüße 

 

Holger Kilb, Christine Zuther, Vorstand und Mitglieder des Fördervereins Eltern-

fonds 

 

 



 

Für alle verpflichtend bis zum 19.11.21 abzugeben! 
 

Name des Kindes/ Klasse: ________________________________________ 

 

Name des Helfers/ der Helferin: __________________________________ 

 

Telefonnummer (zur Organisation):  

__________________________    Handy __________________________ 

 

Email Adresse ____________________________________________ 

 

 

□ Ich helfe beim Aufbau am Freitag, 26.11.21 (16 – 18 Uhr).  

 

 

□ Ich helfe beim Aufbau am Samstag, 27.11.21 (11 Uhr).  

 

 

□ Ich helfe beim Abbau (19.00 Uhr).  

 

 

□ Ich kann beim Verkauf helfen:  

 

□ von 14.45 – 16.15 Uhr      

 

□ von 16.15 – 17.45 Uhr    

 

□ von 17.45 – 19.00 Uhr  

 

   

 

□ Ich kann leider nicht helfen. 

 

□ Ich könnte einen Stehtisch zur Verfügung stellen. 

 

 

Anmerkungen: _________________________________________________ 

 

 

________________________________      

 Unterschrift 

 


