
Frankfurt, 7. Dezember 2015 

 

Liebe Schulgemeinde,  

  

wir, die Schülervertretung, laden Sie und Ihre Familie herzlich zum diesjährigen 

Adventsbazar ein. Dieser findet am Montag, dem 21. Dezember 2015 von 16:00 Uhr bis 

19:00 Uhr im Neubau der Schule statt. 

  

Das Fest wird von uns zusammen mit den Mentoren der fünften bis siebten Klassen 

organisiert, die mit ihren Klassen jeweils einen Stand vorbereiten, an denen Sie 

gemütlich zusammensitzen oder originelle selbstgebastelte Geschenke kaufen können. 

Andere sorgen für ihr leibliches Wohl. 

 

Auch wollen wir in diesem Jahr wieder - in alter Tradition – ein Lebkuchenhaus verlosen 

und die Erträge für einen wohltätigen Zweck spenden, nämlich an das Clementine 

Kinderhospital - Dr. Christ´sche Stiftung - wie üblich. 

Ergänzt wird der Bazar dieses Jahr wieder durch einen, von den Sportlehrern 

organisierten Skibazar. Dieser ist vor allem für Schülerinnen und Schüler aus der siebten 

und achten Klasse von Interesse, da sich dort sicher der eine oder andere Fund für die 

anstehende Skifreizeit machen oder Skiausrüstung aus dem letzten Jahr verkaufen lässt. 

Aber auch für andere Skibegeisterte ist bestimmt etwas dabei! Eine separate Einladung 

finden Sie auf der nächsten Seite. 

 

An einem Informationsstand der SV haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen und 

Interessierte können sich über unsere Arbeit und aktuelle Projekte informieren. 

  

Über zahlreiches Erscheinen würden wir uns sehr freuen, damit auch dieser Bazar ein 

voller Erfolg wird! 

Wir freuen uns auf ein gemütliches Beisammensein, um die Weihnachtszeit zu feiern. 

Eine besinnliche restliche Adventszeit wünschen Ihnen 

Die SV und die Mentoren 
 

  

E-Mail: 

Schulsprecher.hvgg@gmx.de 



 
 
Skiflohmarkt, Montag, 21. Dezember, 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr  
 

Liebe Eltern, 

 

Ihrem Kind fehlen noch die passenden Handschuhe für den Skiurlaub oder den 

bevorstehenden Skikurs der 7.-Klässler?  

Ihr Kind ist aus der Skiausrüstung herausgewachsen und Sie möchten sie 

weiterverkaufen?  

 

Dann kommen Sie zu unserem Skiflohmarkt, der im Rahmen des diesjährigen von 

der SV organisierten Adventsbazar am 21. Dezember von 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr 

stattfindet. 

 

 

Sie möchten etwas verkaufen / verschenken? Dann gibt es für Sie zwei Möglichkeiten:  

 

1. Sie (oder Ihr Kind) kommen um 16:00 Uhr an den im Foyer angeschriebenen Stand im 

Lichttreppenhaus und verkaufen dort selbst.  

 

Oder: 

 

2. Sie (oder Ihr Kind) bringen Ihre(n) Artikel morgens ins Lehrerzimmer oder um 16:00 Uhr an den im 

Foyer angeschriebenen Stand, an dem Helfer den Verkauf von „fremden“ Artikeln übernehmen. 

Die Ware muss dann mit Namen und Preis versehen sein; am besten legen Sie einen Umschlag 

mit Ihrem Namen und dem Preis dazu, damit das Geld für Sie aufbewahrt werden kann. Um 18:30 

Uhr müssen Sie das eingenommene Geld und / oder die nicht verkaufte Ware wieder abholen.  

 

Spenden sind natürlich ebenfalls willkommen! Sie können Artikel verschenken oder den Erlös der 

Flüchtlingshilfe zugutekommen lassen.  

 

Damit wir einen passenden Platz im Treppenhaus bereitstellen können, lassen Sie uns bitte vorab wissen, 

wenn Sie etwas verkaufen / spenden möchten bzw. wenn Sie beim Verkauf helfen können: 

battenberg.hvgg@gmx.de. Vielen Dank!  

 

 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Susanne Battenberg, Elisa Stolze 

-------------------------------------------- 

(Fachlehrer Sport) 

mailto:battenberg.hvgg@gmx.de

