
Merkblatt für alle internen Aussteller ! 
Um auch dieses Jahr wieder ein gutes Gelingen unseres Basars zu gewährleisten, bitten wir alle, 
folgendes zu beachten: 
 
� Am Freitag ist die Schule für den Aufbau geschlossen. Der Aufbau erfolgt am Samstag ab 

8.00 Uhr. Die Schule schließt um 17.00 Uhr. Der Bratwurststand hat auch dieses Jahr für sie in 
der Mittagszeit geöffnet! 

� Die Schule wird am Sonntag um 8.00 Uhr wieder aufgeschlossen, bitte planen Sie eventuelle  
Rückstaus am Aufzug ein. 

� Der Aufbau mit Fahrzeugen muss am Sonntag um 10.00 Uhr beendet sein, da die Zufahrt zum 
Hof dann abgesperrt wird. 

� Während der Aufbauzeit fahren Sie bitte alle fertig entladenen Fahrzeuge sofort wieder vom Hof, 
um anderen Platz zu machen. 

� Bitte achten Sie darauf, dass keine Kinder im oder am Aufzug spielen! (Es sind schon Kinder 
stecken geblieben). 

� Unbedingt muss alles benötigte Werkzeug (Kabel, Leitern, Scheren, Zangen, Schrauben, etc.) 
selbst von zu Hause mitgenommen werden. 

� Bitte an Müllsammelbehälter und Mülltüten denken. Auch zusätzliches Putzzeug ist manchmal 
nötig.  

� Wegweiser und Beschilderung sparsam verwenden und vor allen Dingen nicht die Wände dafür 
benutzen, sondern Türen, Geländer, Ständer jeder Art und dergleichen (Poster-Strips). 

� Es macht Sinn, dass eine verantwortliche Person pro Raum beim Auf- und Abbau dabei ist und 
dafür sorgt, dass alles wieder an seinen alten Platz kommt. 

� Bitte helfen Sie uns, alle Klassen in eine besondere Atmosphäre zu tauchen, indem sie die 
Räume liebevoll schmücken. Die Fluchtwege müssen frei bleiben. 

� Kerzenlicht und offenes Feuer im Schulgebäude ist wegen der Brandgefahr verboten. 

Jeder Raum hat eine verantwortliche Person für die Sicherheit abzustellen, d.h. auf offenes 
Feuer, Überfüllung durch Menschen und ähnliches zu reagieren. Bei Feuer sind die 
Brandschutztüren sofort zu schließen. Rettungssanitäter des DRK und der 
Schulsanitätsdienst sind vor Ort. 

� Es darf nicht vor 17.00 Uhr abgeräumt werden. Auch leere, aber noch geschmückte Tische 
erhalten die Atmosphäre. Nach 17.00 Uhr müssen alle Stände abgebaut werden. 

� Zum Aufräumen Besen, Kehrblech, Putzmittel, Lappen usw. nicht vergessen. 

� Der gesamte Müll muss von dem Standbetreiber wieder mitgenommen werden. Bitte reinigen 
Sie die Klassenräume sorgfältig! 

� Wir müssen besonders darauf hinweisen, dass keinerlei Wachsreste sowie sonstige Abfälle in die 
Waschbecken oder Toiletten gegossen werden dürfen.  

� Die Einnahmen sollen am Sonntagabend bei Frau Heiler und Frau Rojahn in der Verwaltung 
abgegeben werden. Bitte daran denken vorher die eigenen Auslagen abzuziehen!!! 

� Stroh oder ähnliches darf als Dekoration nicht eingesetzt werden. 

� Auf dem gesamten Schulgelände herrscht Rauch- und Alkoholverbot! 

� Letzter Tipp: Wechselgeld nicht vergessen 

 
Wichtige Telefonnummern:  
 
Samstag von 8.00-17.00 Uhr Katrin Rojahn 0170/ 6781514 und Rosi Pölke 0171/ 4359830 
 
Sonntag von 8.00-17.00 Uhr Katrin Rojahn 0170/ 6781514 und Claudia Heiler 0157/ 73137705 
 
 
 
Wir wünschen Allen einen schönen und erfolgreichen Basar! 

Im Namen des Basarkreises 
Claudia Heiler + Katrin Rojahn 


