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20. Spielzeug- und Bücherbörse 
in der Domschule Minden 

am Samstag, 06. November 2021 von 14.00 - 17.00 Uhr 
Liebe Eltern und Kinder der Domschule, liebe Ehemalige und Freunde der Domschule,  
 

wir laden Sie herzlichst zur diesjährigen Spielzeug- und Bücherbörse des Fördervereins der Domschule e.V. 
ein!  
 

In diesem Jahr werden endlich wieder guterhaltene Bücher und Spielsachen verkauft. Auf den vielen 
Verkaufstischen in den Klassenräumen ist bestimmt für jeden etwas dabei, was er gebrauchen kann. 
(Außerdem ist Weihnachten nicht mehr weit…). Besonders für die Kinder ist die Spielzeug- und Bücherbörse 
immer wieder ein tolles Erlebnis – egal, ob als Käufer oder Verkäufer.  
Auch in diesem Jahr bieten wir, unter Einhaltung der geltenden Coronaregeln, ein buntes Rahmenprogramm 
für die Kinder an. Neben der herbstlichen Bastelaktion , werden schöne Bücher von unseren Lesepaten in 
dem „Buch-Club“ vorgelesen. Außerdem wird es noch ein Bücherbörsenkino geben, in dem kindgerechte 
Kurzfilme gezeigt werden. Der Besuch unserer Cafeteria mit leckeren, selbstgebackenen Kuchenspezialitäten 
rundet das Angebot an diesem Nachmittag ab.  
Ob Sie nun zu den Käufern, Verkäufern oder Kuchenbuffet-Liebhabern zählen: WIR FREUEN UNS AUF SIE! 
Nach derzeitigem Stand gelten die 3-G-Regeln (geimpft, getestet, genesen) für die gesamte 
Veranstaltung. 
Sollten sich kurzfristig Änderungen ergeben, informieren wir Sie selbstverständlich rechtzeitig. 
 
Anmeldung für einen Verkaufsstand: 
 

• Verbindliche Anmeldung bis spätestens Freitag, 08.10.2021 (gerne auch vorherJ):  
Wer Spielzeug und/oder Bücher verkaufen möchte, vermerkt dies bitte auf dem unteren Teil dieses 
Anschreibens.  

• Der Aufbau der Stände erfolgt am Samstag, 06.11.2021 ab 13.00 Uhr. Der Lehrerparkplatz sowie der 
Schulhof können zum Ausladen der PKW genutzt werden. Anschließend darf auf dem Schulhof NICHT 
geparkt werden! 

• Pro Tisch (Größe 120 x 60 cm) wird eine Standgebühr von 10,00 € fällig, die vor Ort vom Fördervereins-
Team am Samstag eingesammelt wird. Gerne können auch 2 Tische gebucht werden.  

 

- - - - - - " - - - - - - Bitte bis zum 08.10.2021 (gerne auch vorher)  bei den Klassenlehrern abgeben! - - - - - - "  - - - - - 

Verbindliche Anmeldung für die Spielzeug- und Bücherbörse am 06.11.2021 

Name, Vorname: 

Klasse: 

Festnetz- bzw. Handy-Nr.: 
 

£ Ich benötige _________ Verkaufstisch(e) (Bitte Anzahl angeben) 

  

<
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Info für die Vor- und Nachbereitung bzw. die Cafeteria: 
 

Wir brauchen am Samstag, den 06.11.2021 Ihre Hilfe für: 
1. Aufbau und Vorbereitung der Klassenräume und der Cafeteria: ab 12.00 Uhr 
2. Kaffee- und Kuchenverkauf in der Cafeteria:  Aufbau ab 12.00 Uhr, anschl. stundenweiser 

Wechsel der HelferInnen. Gerne berücksichtigen wir Ihre gewünschten Einsatzzeiten! 
3. Kuchenspenden für die Cafeteria: bitte ab 13.00 Uhr in der Mensa abgeben 
4. Abbau und Aufräumen: ab 17.00 Uhr (bis ca. 18.00 Uhr) 

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei den oben genannten Aufgaben unterstützen könnten. Um in der 
Cafeteria ein umfangreiches Kuchenbuffet anbieten zu können, wäre es schön, wenn Sie einen Kuchen 
„spenden“ würden. Vermerken Sie dies bitte auf dem unteren Abschnitt dieser Seite. 
 

Wie in jedem Jahr, besteht die Möglichkeit  gut erhaltene Spielsachen und Kinderbücher für wohltätige 
Zwecke zu spenden. Diese Spenden geben wir an caritative Einrichtungen weiter. Gerne geben wir auch 
nicht mehr benötigte guterhaltene Schulranzen weiter.  
 

Für Rückfragen oder kurzfristige Nachmeldungen stehen wir Ihnen vom Fördervereins-Vorstand gerne zur 
Verfügung à bitte schicken Sie uns eine E-Mail an info@domschule-minden.de oder hinterlassen Sie Ihren 
Namen und Telefonnummer im Sekretariat, wir melden uns umgehend bei Ihnen! 
 

Vielen Dank schon mal für Ihre Unterstützung - sowohl beim Auf- und Abbau, als KuchenbäckerIn und/oder 
Ihre Teilnahme bei der Spielzeug- und Bücherbörse.  
Nur durch helfende Hände kann diese Veranstaltung auch in den nächsten Jahren angeboten werden.  
  

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne Herbstferien und  
freuen uns auf eine gut besuchte Spielzeug– und Bücherbörse mit vielen Verkaufsständen. 

 

Der Vorstand des Fördervereins der Domschule e.V. 
  

 
- - - - - - " - - - - - - Bitte bis zum 08.10.2021  (gerne auch vorher)  bei den Klassenlehrern abgeben! - - - - "   
 

Ich möchte beim Aufbau/Abbau helfen bzw. einen Kuchen spenden: 
 
 
 
 
 
 
 

 

£ Ich spende einen Kuchen (keine Tiefkühlware) 

 Bitte Art/Bezeichnung angeben:   

£ Ich helfe ab 12.00 Uhr beim Aufbau 

£ Ich helfe zwischen 14.00 und 17.00 Uhr beim Kuchenverkauf in der Cafeteria  

Meine gewünschte Einsatzzeit (Dauer: eine Stunde):   bis  Uhr 

c Ich helfe ab 17.00 Uhr beim Abbau 

Name, Vorname: 

Klasse: 

Festnetz- bzw. Handy-Nr.: 
 

Wir brauchen Ihre 
Hilfe! 


