Informationen zum Weihnachtsmarkt 2018
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Vorbereitungen für den diesjährigen Weihnachtsmarkt sind angelaufen. Wir möchten Sie darüber informieren, wie Sie und Ihre
Kinder dieses traditionelle, große Schulprojekt (PJG Stand für soziale
Projekte auf dem Ahrweiler Weihnachtsmarkt) unterstützen können:

Herstellen und Gestalten in der Schule
Zu vier verschiedenen Terminen laden wir und eine Kreativgruppe aus der Elternschaft alle ein, die Freude am kreativen Gestalten oder am handwerklichen Produzieren haben.
 19.10.2018 ab 13.30 Uhr: Sterne, PJG-Feuerrosen, Lavendelsäckchen und mehr
 23.11.2018 ab 14.00 Uhr: Rebholz- und grüne Kränze binden
 29.11.2018 ab 14.00 Uhr: Adventskränze und –gestecke

Herstellen und Gestalten zu Hause
Wenn Sie Ideen und Zeit haben, zu Hause etwas Weihnachtliches herzustellen, lassen Sie es uns wissen. Wir würden
uns freuen, wenn zu dem bisher harten Kern an „Produzenten“ noch weitere hinzukommen. Die Erfahrungen der
letzten Jahre zeigen, dass Weihnachtsplätzchen immer der Renner sind. Wenn Sie uns damit unterstützen wollen,
ist es wichtig, die Inhaltsstoffe zu deklarieren. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Plätzchen in 200g Portionen abpacken
und auf der Tüte die Zutaten vermerkt sind. Es ist jedoch auch möglich, dass Sie uns Ihre Plätzchen in der Schule
vorbei bringen und wir sie dann abpacken – dann bitte eine Zutatenliste dazulegen. Jetzt schon der Hinweis, dass
Plätzchen ab dem 26.11.2018 (sonstige Waren gerne auch schon früher) bis zum 14.12.2018 im Sekretariat
abgegeben werden können.

Unterstützen Sie uns mit „Rohstoffen“
Für verschiedene Aktivitäten benötigen wir Kerzenreste, Kranz-Rohlinge (Stroh-Römer), die das Sekretariat
freundlicherweise entgegen nimmt.

Standdienste beim Ahrweiler Weihnachtsmarkt
Eine weitere Möglichkeit sich aktiv einzubringen ist die Übernahme eines Standdienstes an einem der drei ersten
Adventswochenenden. Dieses Jahr ist der Weihnachtsmarkt zusätzlich am Donnerstag 06.12. geöffnet und wie
jedes Jahr findet am Samstag des 3. Adventswochenendes (15.12) der Mitternachtsweihnachtsmarkt statt. Nähere
Informationen finden Sie auf der Rückseite.
Wenn viele einen kleinen überschaubaren Beitrag leisten, wird dieses große Unternehmen auch dieses Jahr gemeistert werden und zu einem guten Erfolg führen.
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung und grüßen Sie herzlich das Weihnachtsmarktteam
------------ ---------Antwortabschnitt bitte bis spätestens 15. Oktober 2018 im Sekretariat abgeben---------------------------Herstellen und Gestalten in der Schule
Ich/Wir nehme/n an folgenden Terminen teil:
 19.10.18

 23.11.18

 29.11.18

Name des Schülers/der Schülerin : __________________________________________________Klasse: _________
 Mein Kind nimmt alleine teil.

 Ich (Mutter/Vater) begleite mein Kind und helfe mit.

Sonstige Bemerkungen: ________________________________________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: _____________________________________

