
        Schülervertretung des RMG 
        Rhein-Maas-Straße 2   
        52066 Aachen 
        Email: sv@rmg-aachen.de 
       
 

        Aachen, den 30.10. 2019 
 

Weihnachtsbasar am RMG, 
am Freitag, den 6.12.2019, von 16.00 – 19.00 Uhr 
 

Liebe Eltern, Schüler und Lehrer, 
 

wir am RMG wollen dieses Jahr die Weihnachtszeit einläuten! 
 

Es werden geboten: 
Weihnachtsstimmung, Gemeinschaftsgefühl, Kaffee, Kuchen, Punsch und die Möglichkeit bereits 
zwei Wochen vor Weihnachten kleine Geschenke zu erwerben. 
 

Allerdings brauchen wir Ihre / Eure Hilfe! 
Die Teilnahme am Basar ist freiwillig, es wäre aber schön, wenn viele Eltern und Schüler uns bei 
der Vorbereitung und Realisation helfen könnten. 
 

- Wir suchen Eltern, die kleine Gruppen von Schülern übernehmen, um zu Hause z.B. 
Weihnachtsgebäck zu backen oder kleine Geschenke zu basteln, um diese später auf dem 
Basar zu verkaufen. 

- Ideen zum Basteln wären z. B. Weihnachtsgebäck, Marmelade, Näh- oder Laubsägearbeiten, 
Teelichter, Weihnachtskarten, Geschenkanhänger,  Schlüsselanhänger, Weihnachtsschmuck 
und vieles mehr. Auch Aktionsstände am Basar selbst sind gerne gesehen! 

- Wir bitten um Unterstützung der Eltern und Schüler bei der Dekoration der Weihnachtsstände 
und dem Standdienst. 

- Es muss je ein Erwachsener pro Stand zur Verfügung stehen, der nach Ende des Basars das 
eingenommene Geld zählt und an uns weiterleitet. Gegen Ende der letzten Schicht werden 
hierfür beschriftete Umschläge verteilt. 

- Es wäre schön, wenn Eltern und Schüler an Tischdecken und Deko-Material für die Stände 
denken würden, sodass die gebastelten Werke nicht auf den kahlen Tischen präsentiert 
werden müssen. Es dürfen allerdings aus feuerpolizeilichen Gründen keine Kerzen angezündet 
werden. 

- Steckdosen gibt es nur begrenzt und in geringer Anzahl. Deshalb machen wir darauf 
aufmerksam, dass bei der Tischdekoration nicht nur auf Lichterketten etc. zu setzen ist.  

- Essensstände, die Dinge wie Waffeln und Hotdogs verkaufen, sind bitte zu vermeiden. 
- Für die Stände sollten Eltern eine Kasse mit Wechselgeld zur Verfügung stellen. 
- In Einzelfällen können die Kosten für besonders teures Bastelmaterial von der SV 

zurückerstattet werden. Dafür bitte die relevanten Belege möglichst vor dem Weihnachtsbasar 
an uns weiterleiten. Eine Auszahlung zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht möglich. 

- Es wäre schön, wenn pro Klasse ein Beitrag zum Buffet in Form von Kuchen, o.ä. gespendet 
würde. Rückmeldung auch diesbezüglich bitte an die SV-Email. 

 
Des Weiteren möchten wir im Hinblick unser diesjähriges Sozialthema „Nachhaltigkeit“ darum 
bitten, die Stände, und besonders die zum Verkauf angebotenen Waren, möglichst Nachhaltig zu 
gestalten, also etwa auf Papiertüten anstelle von solchen aus Plastik zurückzugreifen. 
 
Die SV stellt in der Aula Tische zur Verfügung, die für jede Klasse / Gruppe entsprechend 
gekennzeichnet sind. 
Bitte geben Sie uns Rückmeldung bis zum 25.11. per Email (siehe oben), damit wir 
entsprechend einen Stand am 6.12. vorbereiten können. 
 

Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen auf einen erfolgreichen und schönen Weihnachtsbasar. 
 

Mit besten Grüßen  
 
Ihre / Eure SV  


