Advents- und Trödelmarkt
25. November 2016
von 1600 – 1900 Uhr
09.10.2016
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
am Freitag, dem 25.11.2016 findet nun schon zum neunten Mal unser Advents- und
Trödelmarkt am Gymnasium Hummelsbüttel zusammen mit der Grundschule Grützmühlenweg
in der Pausenhalle von 1600 – 1900 Uhr statt. Mitmachen kann jeder, der Lust auf eine
vorweihnachtliche Stimmung hat, der etwas zu verkaufen hat (Basteleien, gebrauchte
Spielsachen, Kleidung, Bücher, Gebäck, Essen, Trinken o.ä.), der vielleicht etwas kaufen möchte
oder der einfach nur die Marktstimmung genießen und etwas essen und trinken möchte.
Wie auch in den vergangenen Jahren können Verkaufstische gemietet werden (fünf Euro
Standgebühr je Schultisch). Die Standgebühr geht komplett an die Indienhilfe des Gymnasiums
Hummelsbüttel. Die Einnahmen verbleiben bei den Verkäufern.
Um sich einen Platz zu sichern, meldet Euch/ melden Sie sich bitte durch Abgabe des unteren
Abschnitts mit dem Geld für die Standgebühr bei Herrn Vagt, Frau Merten-Eichberger oder
im Schulbüro des Gymnasiums an. Im letzten Jahr gab es sehr viele Anmeldungen, deshalb
wartet/ warten Sie bitte nicht zu lange.
Bitte vermerkt/ vermerken Sie auf dem Anmeldeabschnitt die Anzahl der Tische und was Ihr/
Sie verkaufen möchten ggf. ob Sie eine Stellwand/ Steckdose o.ä. benötigen. Die Standgebühr
gebt Ihr/ geben Sie bitte zusammen mit dem Abschnitt in einem Briefumschlag ab, da wir den
Tisch nur für Euch/ Sie reservieren können, wenn wir auch die Anmeldegebühr bekommen
haben. Bitte gebt/ geben Sie unbedingt eine Telefonnummer an, damit wir Euch/ Sie ggf.
erreichen können, falls es Änderungen gibt. – Nur bei Änderungen erhalten Sie Antwort!
Der Aufbau ist ab 15 Uhr (Eingang Grützmühlenweg 38) möglich.
V e r l ä n g e r u n g s k a b e l muss selbst m i t g e b r a c h t werden.
Vielen Dank, wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen, viele Besucher und einen schönen
Nachmittag!
Es grüßen Johannes Vagt, Verena Merten-Eichberger, Daria Schnipkoweit und Niclas Schmall

_____________________________________________________________
Name/Klasse:…………………………………..
Anzahl der Tische: …………

Telefonnr:………………….

Stellwände/Steckdosen, etc………………

Was wird angeboten (z.B. Basteleien, Trödel, Kuchen, Kaffee, etc.)?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Hamburg, den …………………

……………………………………
(Unterschrift Erziehungsberchtigte und in Druckbuchstaben)

