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Wuppertal, 17.11.2021 

Liebe Eltern, 

mittlerweile ist es ja schon Tradition, dass die leckeren Nützi-Plätzchen auf dem 
Lüntenbecker Weihnachtsmarkt verkauft werden. In den letzten Jahren konnten wir durch 
den Plätzchenverkauf zugunsten unseres Schulvereins zahlreiche schulische Projekte 
realisieren und u.a. Unterrichtsmaterial sowie Spielgeräte finanzieren. 

 Leider konnten wir im letzten Jahr coronabedingt nicht teilnehmen. Trotzdem haben wir uns 
erneut angemeldet für den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr. Aber auch in diesem Jahr ist 
die Planung eine Herausforderung. 

Wir müssen jetzt ganz schnell entscheiden, ob wir teilnehmen wollen oder nicht. Ab 
nächster Woche gilt auch für Weihnachtsmärkte die 2G-Regel und es ist noch nicht ganz 
sicher, ob der Lüntenbecker Weihnachtsmarkt stattfindet. Es haben ja jetzt schon einige 
Weihnachtsmärkte in der Region abgesagt.  

In den vergangenen Jahren haben die Eltern immer zu Hause mit ihren Kindern Plätzchen 
gebacken. Die Schule hat die Tüten zur Verfügung gestellt, die im Anschluss dann in der 
Schule mit einem schönen Etikett versehen wurden. In den vergangenen Jahren haben wir 
auch in der Schule mit den Eltern und Kindern am Wochenende vorher Plätzchen gebacken, 
das können wir aber unter den derzeitigen Bedingungen leider so nicht machen.  

Erfahrungsgemäß brauchen wir mindestens 1000 Tüten, obwohl nicht klar ist, ob in diesem 
Jahr coronabedingt weniger Publikum vor Ort sein wird bzw. ob Bedenken gegenüber dem 
Kauf von selbstgebackenen Plätzchen bestehen. Wenn wir uns also entscheiden, am 
Weihnachtsmarkt teilzunehmen, würden wir jeder Familie 5 Tüten (gerne auch mehr) 
mitgeben, in der Hoffnung, eine ausreichende Menge zusammenzubekommen. Übrigens: 
Wer beim Verkauf mitmacht, hat freien Eintritt auf dem Weihnachtsmarkt.  

Es gibt jetzt sogar eine Erweiterung auf die Freitage vor den Wochenenden. Der 
Lüntenbecker Weihnachtsmarkt soll an folgenden Terminen stattfinden: 

 2. Adventswochenende                              3., 4. und 5. Dezember jeweils von 11:00 bis 19:00 
Uhr 

3. Adventswochenende                              10., 11. und 12. Dezember jeweils von 11:00 bis 
19:00 Uhr 

 Wir haben bereits mit der Familie Dinnebier vom Schloss Lüntenbeck darüber gesprochen, 
dass es an den beiden Freitagen schwierig wird, Eltern für die Standbetreuung zu finden. Ein 
Kompromiss könnte aber sein, dass der Stand dann erst ab 15 Uhr öffnet. 



 Nach Rücksprache mit dem Leitungsteam unserer Schulpflegschaft, Frau Gambusz, Frau 
Vesper und Herr Orshanskiy haben wir überlegt, vorab die Elternschaft zu fragen, ob 
angesichts der aktuellen Pandemielage überhaupt die Bereitschaft besteht, den Stand für 
eine festgelegte Zeit (1 Stunde) zu betreuen.  

In den vergangenen Jahren haben wir bei einer täglichen Öffnungszeit von 11-19 Uhr 4 Tage 
Unterstützung benötigt, und zwar immer mit 2 Elternteilen und dann auch 2 Kindern, die u.a. 
mit einem Bauchladen unsere Plätzchen verkauft haben. Wenn wir noch den Freitag 
mitrechnen mit 4 Stunden, brauchen wir insgesamt 80 Eltern, die jeweils eine Stunde den 
Stand betreuen! 

Bevor wir weiter planen, bitten wir Sie, sich zu überlegen, ob Sie eine Zeit am Stand 
betreuen möchten unter den gegebenen Bedingungen. Sollten wir deutlich weniger als 80 
Rückmeldungen haben, müssen wir die Aktion leider absagen.  

Bitte nutzen Sie den Link zu einer Doodle-Umfrage und tragen Ihren Wunschtermin ein, 
falls Sie mitmachen möchten. (Sie erhalten diesen Elternbrief auch per Mail über ihre 
Klassenpflegschaftsvorsitzenden). Es können sich maximal zwei Familien für eine Stunde 
eintragen. Bitte notieren Sie zur Vereinfachung den Namen Ihres Kindes und wenn möglich, 
schreiben Sie in das Feld auch die Klasse. 

 Wir werden Ihnen spätestens Dienstag eine Rückmeldung geben, ob wir den Lüntenbecker 
Weihnachtsmarkt stemmen können oder nicht. Wenn es klappt, muss es dann auch schnell 
mit dem Backen losgehen!! Sollten Sie Probleme mit der Doodle Liste haben, wenden Sie 
sich gerne per mail an richard-voss@gs-nuetzenberg.de. 

 Mit herzlichen Grüßen 

Richard Voß 
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