15.08.2011

und großes Flohmarkt-Café
am verkaufsoffenen Sonntag,
dem 4. September 2011
LUDWIG-ERK-SCHULE Langen, Bahnstraße
von 13 bis 17 Uhr (Aufbau der Flohmarktstände ab 12 Uhr)
vor der Schule und auf dem Schulhof
Liebe Mütter, liebe Väter, liebe Kinder, liebe Freunde der LES,
unseren nächsten Flohmarkt wollen wir wieder im Zusammenhang mit
dem verkaufsoffenen Sonntag am 4.9.2011 veranstalten.
Der Elternbeirat der LES wird an diesem Tag zusammen mit dem Förderverein den
Flohmarkt und das Flohmarkt-Café organisieren. (Straßenbucht vor der Schule, LES-Parkplatz
und vorderer Schulhof)
Da die Zufahrt von der Bahnstraße an diesem Tag nicht möglich ist, können alle
„Flohmarktverkäufer“ mit Stand durch das hintere Tor (am ZENJA) auf den Schulhof fahren und den
Wagen dort auch bis max. 18:30 Uhr !!!! parken. Bitte den entsprechenden Parkausweis (den
bekommen Sie an dem Tag bei der Kuchenabgabe in der Küche) gut sichtbar ins Auto legen. Nach
18:30 Uhr wird der Schulhof verschlossen!!!
Da sehr viele Menschen an diesem Tag in der Stadt sein werden, hoffen wir auf viele Besucher,
viele Kuchenspenden und viele Helfer für unsere Aktion. Sicher können auch SIE an diesem Tag
mal ein Stündchen zu unserer Unterstützung erübrigen.
Info über Frau Jäckel (Sekretariat) (06103)22369 und
Frau Damm (Föles) Tel. (06103)728949 oder (06103)28860

Standgebühr: 5,00 € (Tapeziertischgröße) und 1 Kuchen fürs Café.
Anmeldung telefonisch oder für Mitglieder der Schulgemeinde mit Rückantwort (unten).
Alle Gäste und Helfer bitten wir ganz dringend, zu Fuß bzw. mit dem Fahrrad zu kommen. Danke !
Ich wünsche uns allen viel Spaß und gute Umsätze im Café zu Gunsten der Kinder.
gez. Ulla Jäckel-Scheidel

Wenn Sie nichts mehr von uns hören, dann
planen wir Sie zum gewünschten Zeitraum ein !

bitte zurück !!!!!!!








ich melde einen Stand für den Flohmarkt an. € 5,00 liegen bei. Kuchen* folgt!
ich spende einen Kuchen für das Kuchenbuffet. *(Abgabe am 04.09. ab 11 Uhr in der Küche)
ich helfe bei den Aufbauarbeiten von 10:30 bis 11:30 Uhr (Zelt, Café, Sitzgelegenheiten u.a.)
ich betreue den Flohmarktstand des Fördervereins
 Aufbau  Abbau Verkauf - von________ bis _________
ich helfe im Flohmarktcafé (13 – ca. 17 Uhr) am besten für mich von ______ bis _____ Uhr
ich helfe bei den Aufräumarbeiten um 17.00 Uhr

Name__________________________________Klasse:_____, Telefon:_______________Mobil:_________________
bitte in Druckschrift

Langen, den____________

___________________________________

Unterschrift

