
EINLADUNG ZUM FLOHMARKT 

SAMSTAG, 30.04.2022 10 bis 13 Uhr 
Anmeldungen zum Verkauf unter info@freundeskreis-halensee- 
gs.de mit Angabe von Namen und Mailadresse oder mit angefügtem 
Anmeldebogen. 

Wie bisher können Sie sich ihren „Wunschstandplatz“ am 
Flohmarkttag selbst aussuchen. Wer zuerst kommt, hat die freie 
Auswahl (Ausnahmen: Die Plätze rund um den Spielplatz sind für 
Kinder mit Decken reserviert). 

Bitte beachten Sie die umseitigen Hygienemaßnahmen! 

Ein Standplatz kostet 5 € und einen Kuchen, Brezeln, Pizza, quiche 
o.ä.  Ihre Tische bringen Sie bitte selbst mit. Die Tischtennisplatten 
bzw. Sitzbänke mit Tisch vermieten wir gerne für je 10 €. an Sie. 
Melden Sie sich dazu mit der beiliegenden Anmeldung an. 

Kinder können auf einer Decke rund um den Spielplatz erste 
Flohmarkt Erfahrungen sammeln und Spielzeug verkaufen 
(Höchstwert 8 € pro Stück). Diese Plätze müssen nicht angemeldet 
werden und sind kostenfrei. 

Kriegsspielzeug ist nicht erlaubt (auch den Erwachsenen nicht)! 

Der Einlass für Verkäufer findet ab 9.00 Uhr statt. 

Zutritt ist nur über die Joachim-Friedrich-Str. 35 möglich. 

Der Erlös vom Kaffee- und Kuchenstand geht wie immer an den: 

Freundeskreis der Halensee-Grundschule e.V. * Joachim-Friedrich-Str. 35 * 
10711 Berlin info@freundeskreis-halensee-gs de 



Hygieneplan für den Flohmarkt 
Der vorliegende Hygieneplan der Halensee Grundschule für den Flohmarkt setzt 
die Vorgaben der durch den Berliner Senat erlassenen SARS-CoV-2- 
Eindämmungsmaßnahmenverordnung um. 

Die Mitglieder des Fördervereins, der den Flohmarkt organisiert, sorgen dafür, 
dass alle Anwesenden die Hygienehinweise ernst nehmen und umsetzen. 

Über die Hygienemaßnahmen werden die Teilnehmenden mit Ausgabe und 
Aushang dieses Planes informiert. 
Der Flohmarkt findet im Freien auf dem Schulhof statt. Da die Veranstaltung im 
Freien stattfindet und die Besucherzahl unter 750 bleibt, ist es nicht erforderlich, 
Impfnachweise oder negativ Testungen zu kontrollieren. 

Um möglichst die Basishygieneregeln einzuhalten, werden am Eingang 
Desinfektionsspender aufgestellt. Eine Gästeregistrierung ist über einen QR-
Code der Corona-Warn-App am Eingang möglich. 

Um den Mindestabstand von 1,5 m auf dem Schulhof gewährleisten zu können, 
sollten Kauf und Verkauf an Tischen, Tischtennisplatten oder (für die Kinder) 
Decken stattfinden. Die zugewiesenen Plätze sollten möglichst nur kurzfristig 
zum eigenen Kaufgang verlassen werden. 

Der Förderverein ist befugt, einen Tisch zum Verkauf von Getränken und Kuchen 
aufzustellen. Geschirr wird nach der Benutzung von Mitgliedern des Vereins und 
ihren Helfern gereinigt. Desinfektionsspender stehen am Tisch bereit. 

Um die Begegnungen so gering wie möglich zu halten, werden die Käufer 
gebeten, den Einkauf auf eine Minimalzeit zu begrenzen. 

Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Seifenspender werden 
möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern angefasst, sondern der 
Ellenbogen wird benutzt. 
Beim Husten oder Niesen in die Armbeuge wird größtmöglicher Abstand 
gehalten und sich am besten weggedreht. 

Mit den Händen werden möglichst nicht das Gesicht, insbesondere die 
Schleimhäute (Mund, Augen und Nase) berührt. 

Die Nutzung eines Sanitärbereichs ist nur für die Verkäufer und Mitglieder des 
Vereins vorgesehen. 



Anmeldung zum Flohmarkt 
Ich,_________________________, (Name) möchte reservieren: (Zutreffendes 
bitte ankreuzen / in Klammern steht der Preis): 

• eine Tischtennisplatte (10 € und Kuchen, Pizza, Quiche o.ä.)  

• eine Sitzbank mit Tisch (10 € und Kuchen, Pizza, Quiche, o.ä.)  

• einen mitgebrachten Tisch (5 € und Kuchen, Pizza, o.ä.)  
Meine Telefonnummer / Mailadresse (für eine Reservierungsbestätigung 
oder eine corona-bedingte kurzfristige Absage):  
_______________________________________________________

•  

Da wir immer Hilfe beim Auf- und Abbau des Vereinsstandes 
gebrauchen können, hier bitte auch eintragen, ob Sie helfen können / 
du helfen kannst:  
Ich kann beim Auf- / Abbau helfen (Zutreffendes bitte ankreuzen):  

• Aufbau um 8:30 Uhr (zum Aufbauen bitte pünktlich 
erscheinen, da das Tor wieder geschlossen wird) 

• Abbau um 13:00 Uhr nach Ende der Veranstaltung  
Anmeldung bitte im Sekretariat oder über die KlassenlehrerInnen 
abgeben oder per Mail schicken an: info@freundeskreis-halensee-
gs.de  

Einladung 
Freundeskreis der Halensee Grundschule e.V. * Joachim-Friedrich-Str. 35 * 10711 Berlin E-Mail: info@freundeskreis-halensee-
gs.de 

Vertreten durch den Vorstand: Dorothea Ziller (Vorsitz), Torsten Mertins (stv. Vorsitz), Mark Kander 
(Schatzmeister) .Bankverbindung: Deutsche Bank AG, IBAN DE11 1007 0024 0327 5732 00, BIC: 
DEUTDEDBBER 


