
             
 
 
Liebe Eltern, 
 
am Freitag, den 29.11.2019 findet von 15:30 bis 18:00 Uhr der Adventsnachmittag an unserer 
Schule statt.  
Die 6a und 6b werden Waffeln verkaufen und organisieren selbst die Waffeleisen und den Teig. 
Die 6c und 6d verkaufen Kuchen, herzhafte Angebote, Kaffee und übrige Getränke. 
Alle Verkaufsstände bekommen von Pauke Kisten mit Tellern, Servietten, Bechern und eine Kasse 
gestellt. Am Pauke-Stand auf dem Hof gibt es bei lauschiger Weihnachtsmusik eine heiße 
Bratwurst, Popcorn, Kinderpunsch und Glühwein. 
 

Helfende Hände 
Auch in diesem Jahr freuen wir uns wieder über helfende Hände beim Auf- und Abbau 
und bei der Vorbereitung der kulinarischen Genüsse. 
Um dieses Jahr die Koordination aller Helfer besser zu gestalten, haben wir im Internet 
eine Liste angelegt, mit der Bitte sich dort entsprechend einzutragen.  
 

Essensspenden 
Auch dieses Jahr bitten wir wieder um Essenspenden (Kuchen & Herzhaftes), die von den 
Kindern der 6c und 6d an den Verkaufsständen angeboten werden.  
Die Speisen können am 29.11.2019 bereits morgens in der Hortküche oder nachmittags in der 
Schulmensa abgegeben werden. Bitte beschriften Sie alle Behälter mit Ihrem Namen und der 
Klasse. 
  

Spenden für die „Wundertüten“ 
Darüber hinaus wollen wir auch in diesem Jahr wieder den heiß begehrten 
„Wundertütenverkauf“ organisieren, für den wir ab sofort Spenden sammeln. Falls ihr 
Werbegeschenke oder sehr gut erhaltene gebrauchte kleine Spiele, CDs, Hörspiele, Bücher und 
andere Kleinigkeiten habt, über die sich Kinder freuen werden, können diese ab sofort bis zum 
22.11.2018 in der Klasse 5c, Raum 217 bei Frau Staeck abgegeben werden. 
 
Die Lage der Verkaufsstände und alle Informationen über die Bastelangebote werden am 
Adventsnachmittag auf großen Plakaten an den Glastüren ausgehängt. 
 
Wir freuen uns auf einen schönen gemeinsamen Nachmittag und danken für die Unterstützung. 
Euer PAUKE-Team 
 
Sie können die Paul-Klee-Grundschule auch ganz einfach und kostenlos beim 
Weihnachtsgeschenkekauf unterstützen! 
 
https://www.bildungsspender.de/pauke-kreis 
smile amazon.de Pauke-Förderkreis der Paul-Klee-Schule 
 

http://www.bringabottle.de/Visit/25e230c7-0caf-4883-bd5e-36e4e7bf0104
https://www.bildungsspender.de/pauke-kreis
https://www.amazon.com/gp/f.html?C=CWZK0AZZZD4W&K=28GWT8SU7J1QV&M=urn:rtn:msg:201711222019138b0da879eedd4562ac54b01ec070p0na&R=2LU37Q53VFFY4&T=C&U=https%3A%2F%2Fsmile.amazon.de%2Fch%2F27-675-53101%3Fref_%3Dpe_1723670_203812010&H=JX5SJ2AVXIRTA4ANYYIGFRXDQIOA&ref_=pe_1723670_2038120103812010
https://www.amazon.com/gp/f.html?C=CWZK0AZZZD4W&K=28GWT8SU7J1QV&M=urn:rtn:msg:201711222019138b0da879eedd4562ac54b01ec070p0na&R=2LU37Q53VFFY4&T=C&U=https%3A%2F%2Fsmile.amazon.de%2Fch%2F27-675-53101%3Fref_%3Dpe_1723670_203812010&H=JX5SJ2AVXIRTA4ANYYIGFRXDQIOA&ref_=pe_1723670_2038120103812010

