
Second Hand Basar für Lernmittel 

Auf vielfachen Wunsch organisieren wir heuer wieder einen Second Hand-Basar für 
Lernmittel. Dieser findet am ersten Elternsprechabend, Donnerstag den 4.12.14
im unteren Eingangsbereich der Schule, neben dem Ski-Basar statt. Hier haben alle 
die Gelegenheit günstig Lernmittel zu erwerben aber auch alte zu verkaufen und 
dabei auch noch die Schulgemeinschaft, mit einer kleinen Spende für den 
Elternbeirat zu unterstützen. Wer etwas verkaufen möchte, hier also die genaue

Anleitung für den Verkauf in unserem Second Hand Basar für Lernmittel für 
unsere Schüler: 

Du hast ein  oder mehrere Übungs- bzw. Trainingsbücher oder CD-ROM, CD`s , im 
guten Zustand, die Du gerne los haben möchtest? 
Dann gehe so vor: 
1.Schritt: Überprüfe die Qualität  
Ist es eine neuere Ausgabe? Hast du hineingeschrieben oder 
etwas unterstrichen? Ist die CD oder CD ROM voll funktionsfähig? Dies alles sind 
Kriterien ob Du es verkaufen und welchen Preis du verlangen kannst. 
2.Schritt: Überlege was du dafür verlangen möchtest. 

  
Dein Wunschpreis + 50 Cent Spende Elternbeirat = Preis für den Basar 

3. Schritt: Nimm pro Medium zwei Din A 5 Blätter, notiere jeweils darauf  den Titel 
des Mediums, den Preis und Deinen Namen und Adresse, einen davon legst Du 
ins Buch bzw. befestigst ihn am  Medium. Den zweiten stempeln wir dir bei Abgabe 
als Quittungsbeleg ab. 
4. Schritt: Trage dich bitte in die bereitliegende Liste im Sekretariat ein.(ab dem 
24.11) 
5. Schritt: Am Tag des Basars, am 4.12 kannst du deine Materialien in der ersten 
Pause bei uns in Raum 128  abgeben. 
5. Schritt: Am ersten Schultag nach dem Basar, also am 5.12, ebenfalls in der 
ersten Pause findet im selben Raum (128) die Auszahlung oder bei Nicht-Verkauf die 
Rückgabe statt. (Wer nicht erscheinen kann muss jemanden beauftragen der dies 
für ihn erledigt.) Ausgabe nur gegen Quittungsbeleg. 

Wichtig zu wissen: 
Liegengebliebene Medien werden noch 1 Woche zur Abholung im Sekretariat 
deponiert und dann schließlich am Freitag den 12.12 gegebenenfalls gespendet. 

Wer noch Fragen dazu hat oder gerne bei der Organisation mithelfen möchte kann 
sich bei  Michaela Obermillacher, Tel: 09141-920806 melden. 


