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Bücherflohmarkt
am Dienstag, den 28.6.2022 in der 2. Stunde
Liebe Kinder der Grundschule Wiesenfeld,
in diesem Schuljahr gibt es wieder die Möglichkeit, Bücher zu verkaufen, die ihr
ausgelesen habt oder die für euer Lesealter vielleicht schon zu leicht sind. So verdient
ihr euch ein paar Euro, mit denen ihr euch ja vielleicht andere Bücher kaufen könnt,
damit ihr für die Sommerferien versorgt seid.
Die Bücher sollten sich in einem guten Zustand befinden. Es sollen Lesebücher sein,
bitte keine geschenkten Bücher (z.B. von McDonalds). Die Viertklässler können
überlegen, ob sie gut erhaltene Schulkleidung und Nachschlagewerke verkaufen
möchten, die speziell für die Grundschule angeschafft worden sind (z.B. Wörterbücher).
Besprecht mit euren Eltern, ob ihr Bücher verkaufen dürft und legt dann gemeinsam
angemessene Preise für die einzelnen Bücher fest. Klebt Aufkleber mit dem Preis auf
die Bücher. Das erleichtert euch den Verkauf. Am Dienstag, den 28.06. bringt ihr dann
eure Bücher, eine Geldbörse und eine Decke oder ein großes Handtuch mit in die Schule,
damit ihr euren Stand aufbauen könnt. Bei Sonnenschein findet der Flohmarkt auf dem
Schulhof statt, bei Regen in den Klassenräumen.
Kinder, die keine Bücher verkaufen, haben in der zweiten Stunde die Möglichkeit, sich
Bücher zu günstigen Preisen zu kaufen. Dafür bringt ihr einfach nur Geld mit.
Eure Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel sind herzlich eingeladen, zum Flohmarkt zu
kommen und von euch Bücher zu kaufen.
Wir freuen uns auch über Spenden für unser Bücherregal in der Pausenhalle.
Füllt bitte gemeinsam mit euren Eltern den Abschnitt aus und gebt ihn bis zum Freitag
24.6.2022 bei der Klassenleitung ab.
Viel Spaß beim Kaufen und Verkaufen.
Susanne Lübker

Name:__________________________________
◇

Klasse:_____________

Ich möchte am 28. oder 30. Juni Bücher verkaufen
und bringe ca. _____Bücher mit.

◇

Ich möchte am 28. oder 30. Juni Bücher kaufen und bringe Geld mit.

Unterschrift der Eltern:___________________________________

