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„Kinder kaufen von Kindern für Kinder“ - Schulflohmarkt  
 
Sehr geehrte Eltern, 
in den ersten Wochen dieses Schuljahres haben wir den Schwerpunkt auf die Bildungsziele für 
nachhaltige Entwicklung gelegt.  
Im Rahmen von Weltschutzwochen haben sich alle Klassen mit unterschiedichsten Bereichen 
befasst. Müll, fairer Handel, Wasser, Ernährung und ihre Auswirkungen auf Klima und Weltgeschehen 
wurden behandelt.  

 
 
Der Trinkwassersponsorenlauf, ein Beitrag zu Gesundheit und Wohlergehen, sowie dem Recht auf 
sauberes Trinkwasser war trotz schlechtem Wetter ein voller Erfolg. Es gab Kinder, die gleich am 
nächsten Tag nochmal laufen wollten. Für ihre großzügigen Spenden möchten wir uns herzlich 
bedanken. ( noch ist die Gesamtsumme nocht bekannt) 
 
Zum Abschluss findet in der Woche vom 25.10. - 29.10.2021 findet an unserer Schule die  

„Woche der Abfallvermeidung“ statt. 
Themen wie nachhaltiger Konsum, Schutz von Leben an Land und im Wasser werden im Mittelpunkt 
stehen. 
 
Am Freitag, den 29.10.2019 veranstalten wir einen Kinderflohmarkt, bei dem die Schüler selbst ihre 
schönen, gut erhaltenen Spielsachen verkaufen dürfen, für die sie mittlerweile zu groß sind oder die sie 
nicht mehr benötigen. Zum einen lernen die Kinder hier, sich von Dingen zu trennen, mit denen sie 
dann Geld verdienen können (in diesem Fall zu einem guten Zweck), zum anderen, auch selbst Geld 
sinnvoll auszugeben. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist es uns als Umweltschule wichtig, dass 
Spielsachen möglichst lange bespielt werden. 
Der Verein "Indienhilfe Herrsching" unterstützt das Modell "Schule statt Kinderarbeit". Hier geht es 
sowohl um die schulische Nachhilfe für Kinder aus der armen Bevölkerung, Bildung für Mädchen und 
Frauen, als auch um Aufklärungsarbeit zu Ernährung und Gesundheit.  
Schwerpunkt Kinder | Indienhilfe e.V. Herrsching (indienhilfe-herrsching.de) 
 
Der Erlös unseres Flohmarkts kommt den Projekten der Indienhilfe zu Gute.  
Wir freuen uns, wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrem Kind gemeinsam zu Hause geeignete Spielsachen 
heraussuchen, die zum Verkauf angeboten werden können.  Interessant sollten diese für Kinder im 
Alter zwischen 6 und 10 Jahren sein. Die Verkaufspreise bemessen Sie bitte selbst (zeichnen die 
Sachen gemeinsam mit ihrem Kind aus) so, dass die Dinge von anderen Kindern gekauft werden 
können. 
 
Der Flohmarkt wird unter Hygieneauflagen in der Martinshalle stattfinden.  
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und freuen uns  
 
mit freundlichen Grüßen,      

Susanne Hänel          
 
Umweltfachberatung LK STA      (K. Casper, Schulleitung)  
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