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16.01.23 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
ich hoffe, Sie sind alle gut ins Jahr 2023 gestartet und hatten erholsame Ferien. 
 
Kaum ist das neue Jahr gestartet, sind wir schon mitten in der Planung für unsere nächste 
gemeinsame schulische Aktion. Wie bereits angekündigt, wird am 20. März von 15:15 Uhr bis 17 Uhr 
ein Osterbasar mit einem Kinderkleiderflohmarkt statt finden, zu dem Sie alle herzlich eingeladen 
sind! Die Kinder werden in den nächsten Wochen in ihren Klassen Osterdeko und Frühlingssachen 
basteln, die sie dann auf dem Osterbasar verkaufen. Der Förderverein wird an diesem Tag eine 
Caféteria mit Kaffee und Kuchen anbieten. Eine Einladung mit allen wichtigen Informationen finden 
Sie auch im Anhang. 
 
Um diese Veranstaltung realisieren zu können, benötigen wir natürlich wieder Ihre Mithilfe! Am Tag 
des Osterbasars selbst können Sie uns aktiv unterstützen, indem Sie Kuchen für die Caféteria spenden 
oder sich für den Kuchenverkauf als HelferIn melden. Eine verbindliche Abfrage dazu wird über die 
Schulpflegschaft organisiert. 
Bereits jetzt können Sie Kinderkleidung spenden, die wir dann auf dem Kinderkleiderflohmarkt 
verkaufen werden. Bitte geben Sie diese bei der Klassenleitung ab. Für die Spende von Kleidung 
möchten wir Sie bitten, folgende Punkte zu beachten: 
- wir verkaufen ausschließlich Kinderkleidung (Größe 50 bis 176) 
- die Kleidung muss gut erhalten und gewaschen sein 
- pro Kind bitte nur drei Kleidungsstücke spenden 
- keine Schuhe 
- späteste Abgabe ist der 10. Februar 
- Kleidungsstücke, die auf dem Flohmarkt nicht verkauft wurden, werden weiter gespendet (und 
können nicht zurückgegeben werden) 
 
Mit den Einnahmen möchten wir die Tafel in Waldniel sowie das Frauenhaus in Viersen unterstützen. 
Ein Teil des Geldes wird zudem in unser Sommerfest fließen und kommt somit unserer 
Schulgemeinschaft zugute. Mit dem Kinderkleiderflohmarkt möchten wir ein Zeichen für mehr 
Nachhaltigkeit setzen und im Zuge dessen auch den Umweltschutz mit den SchülerInnen 
thematisieren. Wir freuen uns, wenn Sie uns darin unterstützen und am 20. März zahlreich erscheinen! 
 
Viele Grüße 
Nadine Reimann 


