
Liebe Eltern und Schüler der Stufen 9, EF, Q1 und Q2! 

Aus der Elternschaft kam die Idee, am Tag des Weihnachtsbasars mit Blick auf die jährlich 
im Januar anstehende Skifahrt speziell für die Schülerinnen und Schüler der Stufe 9 eine 
Skibörse anzubieten, in der Eltern und Schüler der älteren Jahrgänge ihre nicht mehr 
benötigte und/oder nicht mehr passende Skikleidung weiterverkaufen können. 

Wegen des kurzen zeitlichen Vorlaufs und weil diese Skibörse zum ersten Mal stattfindet, 
somit  noch keine Erfahrungswerte dafür vorliegen, ob sich genügend Verkäufer und 
Kaufinteressenten finden, soll die Skibörse wie folgt ablaufen: 

Die Skibörse wird am Freitag, dem 01.12.2017, am Rande des diesjährigen 
Weihnachtsbasares in der Zeit zwischen 16.00 – 18.30 Uhr im Kombiraum in der 2. Etage 
stattfinden. Es besteht die Möglichkeit, die Sachen vor Ort anzuprobieren. 

Verkauft werden soll funktionstüchtige Skibekleidung in Kleidungsgrößen ab 158 – Größe 
M: Hosen, Jacken, Kombis, Overalls, Fleeceshirts, Skirollis, Funktionsunterwäsche, 
Skisocken, Handschuhe, Schals, Skibrillen, Skihelme 

Nicht gesucht und verkauft werden: Skier, Skistöcke, Snowboards  

Wer Skischuhe verkaufen möchte: Bitte vorher mit uns abklären!  

Eltern und Schüler, die Sachen verkaufen möchten, können diese an folgenden Termine 
abgeben: am Freitag, 24.11.17, von 8.00 – 9.00 Uhr und von 14.00 – 16.00 Uhr (der Raum 
wird noch bekanntgegeben bzw. ausgeschildert!) 

Bei der Abgabe werden die Sachen mit einer vorbereiteten Karte versehen, auf der vom 
Verkäufer zu notieren ist: Name und Kontaktdaten, angebotener Preis (Fixpreis)! 

Wir verkaufen die Sachen zu dem auf der Karte ausgewiesenen Preis! Wir handeln nicht! 
Wer beim Verkauf dabei sein möchte, die/der möge sich gerne melden!  

Die Auszahlung des Verkaufserlöses und die Herausgabe der nicht verkauften Sachen erfolgt 
am: 
Freitag, 08.12.2017, 8.00 – 9.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr (Raum wird noch bekannt 
gegeben oder ausgeschildert). Wir würden uns natürlich über eine kleine Spende freuen, 
die wir dem Erlös des Weihnachtsbasars und/oder der SV zuführen werden! 

Weitere Helfer (bei Auf- und Abbau und Verkauf) sind gern gesehen und mögen sich bei uns 
melden! 

Katja Juschka (katjajuschka@aol.com)  
Anja Eigen (anja.eigen@skynet.be)  
Anette Clahsen (ac-ac@gmx.de) 
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