Familienbasar
am Sa, 12.10.2019 von 17 - 19 Uhr
in der Grundschule Sengenthal

Auch in diesem Herbst veranstaltet die Grundschule Sengenthal erneut einen Familienbasar.

Es kann wieder alles für Kinder und Erwachsene verkauft werden.
Kleidung, Bücher, Spielsachen, Fahrzeuge ... und, und, und.
Was Sie eben so zu verkaufen haben.

Kosten: 10,- € für eine Tischfläche von ca. 1,40 x 1,00 m (2 Schultische zusammengestellt)
Der Elternbeirat kümmert sich vorab um das Aufstellen der Tische.
Der Erlös Ihrer Verkäufe bleibt natürlich bei Ihnen.

Aufbau für die Verkäufer: 12. Oktober, ab 16.00 Uhr über den normalen Eingang.

Damit keine Verkäufer in den vorderen Räumen zu kurz kommen,
wird heuer der Einlass für die Besucher nach vorn durch das alte Schulgebäude verlegt.
Aktuelle Hinweise und Änderungen finden Sie auf der Homepage der Schule
www.grundschule-sengenthal.de
Die Anzahl der Tische ist begrenzt. Die Vergabe der Tische erfolgt daher nach Anmeldereihenfolge.
Damit die Kinder nicht zu kurz kommen, während die Eltern sich umschauen, wird es auch wieder ein
Angebot für die beliebten Glitzertattoos geben. Zusätzlich wird diesmal auch eine Kinderbetreuung in
der Turnhalle angeboten.
Der Elternbeirat kümmert sich wieder um das leibliche Wohl der Besucher und Verkäufer.

Haben Sie Interesse daran, zu verkaufen?
Dann füllen Sie bitte das beiliegende Formular für eine verbindliche Anmeldung aus und
geben es zusammen mit den 10,- € in einem geschlossenen Briefumschlag (mit Namen
versehen) an die jeweilige Lehrkraft oder im Sekretariat der Grundschule ab.
Bitte nicht während der Ferienzeit in den Briefkasten einwerfen!
„Doch wozu das Ganze?“, mag man sich fragen. Viele Projekte, Ausflüge oder auch Pflichtveranstaltungen
werden durch die Einnahmen aus Aktionen wie dem Basar über das Beiratskonto mitfinanziert. Damit dies
die nächsten Jahre so weitergehen kann, ist der Elternbeirat der Grundschule Sengenthal auch in Zukunft
immer engagiert, Aktionen ins Leben zu rufen, mit deren Erlös die Schule und damit die Kinder unterstützt
werden können.

Haben Sie noch Fragen?
Schreiben Sie einfach eine Mail an: elternbeirat.sengenthal@gmx.de

