
Aktionstag 29.11.2019 – (Zettel bitte bis spätestens 08.11.2019 abgeben!) 

 
(Sollte schon feststehen, dass Sie mit bestimmten Eltern zusammenarbeiten möchten, füllen Sie bitte nur einen 
gemeinsamen Zettel aus! Auch bei Geschwisterkindern füllen Sie bitte nur einen Zettel aus!)  
 
Name, Vorname des Helfers / der Helfer: _______________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

Name des Kindes/der Kinder: ___________________________________ Klasse/n: _____________ 

► Ich bin bereit, 

  eine eigene Bastelarbeit oder eine sonstige eigene Aktivität (z.B. musikalisches Angebot,   
      Schminken usw.) mit einer Gruppe durchzuführen (möglichst nur Arbeiten/Aktivitäten, die   
      für alle Kinder (1.-4. Klassen) geeignet sind)  
 
       Art der Arbeit/Aktivität: ___________________________________________________________  

       Unbedingt ausfüllen: 

       Die Bastelarbeit kostet pro Stück: ________ EUR (bis höchstens 0,80 EUR)  

       Ich benötige für diese Bastelarbeit _________ Helfer. 

       Falls erforderlich, geben Sie bitte an, was die Kinder für diese Bastelarbeit zur Schule mitbringen müssen:   

       ______________________________________________________________________________ 

       Aufgrund der Erfahrungen in den letzten Jahren kann davon ausgegangen werden, dass ca. 100 bis   
       120 Stück pro  Bastelarbeit benötigt werden (Dauer je Stück möglichst nicht über 15 Minuten).     
       Das Material kann wie folgt bestellt werden:  
 

 Sie kaufen das Material selber und erhalten Ihre Auslagen nach Vorlage der Quittungen von der Schule 
zurück. Gerne stellen wir Ihnen eine Bescheinigung aus, mit der Sie evtl. einen Preisnachlass erhalten,    

 
oder 

 
 das Material wird von der Schule bestellt und bezahlt. Hierzu haben Sie die Möglichkeit Kataloge 

durchzusehen und Bestellzettel auszufüllen.    
 

Übriggebliebenes Material, das am Aktionstag nicht verbraucht wurde, wird von der Schule abgenommen und 
Ihnen erstattet. Es wird dann im Kunstunterricht mit verwendet oder beim nächsten Aktionstag wieder zur 
Verfügung gestellt.  
 
Wichtig: Bitte stellen Sie uns von Ihrer Bastelarbeit ein Muster zur Verfügung, damit die Kinder bereits im 
voraus, kurz vor dem Aktionstag, eine Vorstellung hiervon haben.  
 

Oder:  
 
► Ich bin bereit, (wenn möglich bitte mehrere Aktionen ankreuzen) 
 

   zur Mithilfe in den einzelnen Gruppen. 

   zur Mithilfe in der Turnhalle. 

   die Kinder außerhalb der Gruppen auf den Fluren zu beaufsichtigen und zu   
       beraten sowie in den einzelnen Gruppen je nach Bedarf auszuhelfen. 
 

   zur Aufsicht und Mithilfe im Frühstücksraum. 

   zur Mithilfe bei der Kaffeeversorgung in den einzelnen Gruppen und beim  
       Spüldienst. 
 

   beim Waffeln-Backen mitzuhelfen (Bitte hierfür Waffeleisen, Pinsel, Öl und ca. 2 kg fertigen Teig mitbringen).  

 

_______________________________________  

Unterschrift 


