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Wuppertal, den 23.11.21 

Liebe Eltern, 
Stand heute sind bis auf drei Termine alle Zeiten an unserem Stand auf dem Lüntenbecker Weihnachtsmarkt 
belegt. Vielen herzlichen Dank, dass das so schnell geklappt hat! Vielleicht finden sich ja noch kurzfristig Eltern, 
die die letzten 3 Termine übernehmen würden, damit dann auch eine Doppelbesetzung gewährleistet ist.  
 
Die Organisatoren des Lüntenbecker Weihnachtsmarktes haben uns gestern geschrieben und angekündigt, dass 
sie weiterhin davon ausgehen, dass der Markt stattfinden wird. Es gilt die jeweils aktuelle Corona-
Schutzverordnung für Gäste: Gäste 0-11 Jahre keine Beschränkungen, Gäste ab 12 Jahre: 2G (nur Geimpfte + 
Genesene). Am Eingang ist der Nachweis + Personalausweis bereitzuhalten. In  Verkaufssituationen am Stand ist 
eine Maske zu tragen. Diese Regelungen gelten natürlich auch für Verkaufspersonal und Händler. Wir werden am 
Eingang eine Liste mit den Namen der Eltern hinterlegen, die am Stand betreuen. Für diese Eltern (max. 2 
Personen) und für die Kinder ist der Eintritt frei. 
 
Dank der zahlreichen Rückmeldungen von Ihnen, liebe Eltern, sind wir auch optimistisch, dass eine Teilnahme 
möglich ist. Jetzt muss es allerdings direkt mit dem Backen der Plätzchen losgehen, damit wir zum Start am 
Freitag, 03.12.21, genügend Plätzchentüten für das erste Verkaufswochenende haben.  
 
Alle Eltern und Kinder unserer Schule sind jetzt gefragt: Am Mittwoch geben wir jedem Kind unserer Schule 4-5 
Cellophan-Tüten mit nach Hause verbunden mit der ganz großen Bitte, dass Sie zu Hause gemeinsam fleißig 
Plätzchen backen! Gerne können Sie auch nachträglich noch mehr Tüten von uns bekommen. Bitte geben Sie 
die Plätzchen (ohne Lebensmittelfarbe) in den mitgebrachten Cellophan-Tüten á ca. 125 g verpackt, bis 
spätestens Dienstag, 30.11.21, in der Schule ab. Da wir die Tüten einheitlich gestalten, bitten wir darum, sie 
nicht mit Bändern zu verschließen!   

Vielleicht haben auch Verwandte Lust, für uns zu backen? Da die Plätzchen nach dem ersten 
Verkaufswochenende oft schon ausverkauft waren, können wir gar nicht genug davon haben. Bitte bedenken Sie, 
dass wir für das erste Wochenende voraussichtlich mindestens 500 Tüten brauchen. Da aber über 300 Kinder an 
unserer Schule sind, müsste das doch bestimmt klappen!! Sollten Sie an der Aktion nicht teilnehmen wollen, 
bitten wir Sie, die Tüten schnell wieder mit in die Schule zu geben.  

Wir hoffen jetzt einfach mal, dass genug Plätzchentüten zusammen kommen. Sollte es zu knapp werden, melden 
wir uns rechtzeitig. Vielleicht haben Sie als Eltern auch Bedenken bei der Aktion, aber zum einen ist es ja freiwillig 
für Sie und zum anderen ist es doch hoffentlich wieder mal eine schöne Aktion in diesen schwierigen Zeiten! Auch 
wir wissen natürlich nicht, ob in diesem Jahr viel los ist auf dem Lüntenbecker Weihnachtsmarkt und ob die Gäste 
unsere Plätzchen kaufen. Klar ist aber, dass die Kinder und Eltern in den vergangenen Jahren immer sehr viel 
Freude hatten und letztendlich unterstützen wir mit den Einnahmen die Kinder unserer Schule!! 

Zum organisatorischen Ablauf am Stand schreiben wir die teilnehmenden Eltern mit einem weiteren Brief an. 
Wenn Sie damit einverstanden sind, hinterlegen wir am Stand eine Liste mit Telefonnummern, damit Sie ggf. 
kurzfristig Kontakt untereinander aufnehmen können, falls es bei der Übergabe Probleme gibt. Darüber hinaus 
hinterlegen wir für Rückfragen die Telefonnummern des Schulpflegschaftsteams.  

Noch eine Bitte: Netterweise helfen uns beim Aufbau des Stand zwei ehemalige Eltern, die sich damit noch gut 
auskennen. Die beiden würden gerne 2-3 Eltern neu „anlernen“, damit wir auch in den nächsten Jahren wissen, 
wie der Stand auf- und abgebaut wird. Erfahrungsgemäß brauchen wir 2-3 Kombis oder kleine Busse zum 
Transport des Standes, der in der Schule auf dem Speicher lagert. Aufbautermin ist Donnerstag, der 02.12.21, ab 
18 Uhr, Treffpunkt auf dem Schulhof. Wer helfen möchte, meldet sich bitte schnell unter richard.voss@gs-
nuetzenberg.de 

Mit herzlichen Grüßen 

Katharina Gambusz, Katharina Vesper, Igor Oshanskiy, Richard Voß 
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