An alle Schülerinnen und Schüler und Eltern der Klassen 5 bis 10
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
bereits seit vielen Jahren haben wir auf dem Ahrweiler Weihnachtsmarkt an den
ersten drei Adventswochenenden (diesjährige Daten: siehe Info „Standdienste Das ist zu tun“) einen Stand vom PJG. Dank eurer/Ihrer Mithilfe konnten wir
kontinuierlich soziale Projekte unterstützen. Das soll uns auch in diesem Jahr
gelingen. Voraussetzung dafür ist, dass viele von euch/Ihnen wieder mit dabei
sind. Es ist ein sehr schöner vorweihnachtlicher Rahmen, um sich mit Freunden
oder Mitschülern zu verabreden oder mit der ganzen Familie einen Ausflug zu
machen und das noch mit einer interessanten Aufgabe zu verbinden.
Jeder ist willkommen und trägt dazu bei, dass dieses große traditionelle
Schulprojekt weitergeführt wird.
Wir, das Organisationsteam, hoffen auf eure/Ihre Beteiligung. Die kann so aussehen:
Waren am Stand anbieten und verkaufen,
Interessenten beraten,
über unsere Projekte informieren,
in kleinen Schülergruppen mit kleinen Warenkörben und Spendendosen auf unser Anliegen in der
Ahrweiler Fußgängerzone und den Weihnachtsmarktplätzen aufmerksam machen,
beim Dekorieren und beim Auf- und Abbau helfen.
Herzlich eingeladen sind vor allem auch die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und deren Eltern, die
unseren Stand bisher noch nicht kennen gelernt haben.

Wer mitmachen und mithelfen will,
füllt bitte das rückseitige Formular aus.
(Gib es bitte bei deinem Klassenlehrer bis zu den Herbstferien ab)

Bitte tragt/tragen Sie darauf das genaue Datum und die Uhrzeiten ein. Viele wollen verständlicherweise am
liebsten am Samstagnachmittag kommen. – Vielleicht klappt es ja auch an einem anderen Termin
.

Wichtig:
Die Eltern müssen die Anmeldung der Kinder mit ihrer Unterschrift bestätigen. Wir
weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nicht zu allen Zeiten Lehrer/innen
des Peter-Joerres-Gymnasiums anwesend sein werden und die Standaufsicht dann
durch Eltern übernommen wird.
Wir freuen uns auf eure/Ihre Rückmeldungen.

Für das Weihnachtsmarktteam Ulrike Schnöger und Jutta Braun

