
  November 2017 
 

 

Liebe Eltern, Lehrer, Freunde und Förderer unserer Grundschule!  

Zum ersten Mal möchte der Förderverein der Kredenbacher Grundschule 
einen Weihnachtsbaumverkauf anbieten. Das hat zwei große Vorteile:  

1. Sie müssen sich nicht großartig auf die Suche nach einem Baum 
machen. 

2. Sie unterstützen weitere Anschaffungen für Ihr Kind in der Schule  

Die Vorgehensweise ist ganz einfach: Sie kreuzen unten an, welchen Baum 
mit welcher Größe Sie möchten, außerdem, ob Sie den Baum angeliefert 
haben möchten. Den unterschriebenen Zettel geben Sie bitte - über ihr Kind - in der Schule ab 
oder Sie schreiben eine Email an foerderverein-gs-kredenbach@web.de 

Die Abgabe bitte bis Freitag, 24.11.2017. Sie dürfen diesen Brief auch gerne kopieren und an 
Freunde und Bekannte weiterreichen, vielleicht möchten sie ja auch über uns einen Baum 
erwerben. Die Bäume sind übrigens echte Sauerländer, sie werden von einem Produzenten aus 
Kirchhundem-Heinsberg geliefert! 

Am Donnerstag, 14.12.2017 findet dann ab 16.00 Uhr unsere kleine, lockere Veranstaltung statt, 

und zwar auf dem Schulhof (nach dem musikalischen Nachmittag). Hier können Sie sich Ihren 
Baum letztendlich aussuchen. Außerdem bieten wir Ihnen bei angenehmer adventlicher 
Atmosphäre vor Ort Würstchen und warme Getränke an.  

Wir würden uns freuen, wenn sich viele von Ihnen beteiligen und sich einen Baum über den 
Förderverein kaufen. Sollten zu wenige Bestellungen eingehen, fällt die Veranstaltung leider aus.  

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Reichenau                                                                                                                       
1.Vorsitzender Förderverein Grundschule Kredenbach 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mein Wunschbaum: 

Nordmann   ⃝ ca. 1,50 Meter € 20,- ⃝ ca. 2,00 Meter € 30,-- 

Blaufichte   ⃝ ca. 1,50 Meter € 20,-- ⃝ ca. 2,00 Meter € 30,-- 

Anlieferung nach Hause ⃝ € 3,-- 

 

Name   ______________________________________________________________ 

Straße + Haus-Nr. ______________________________________________________________ 

Wohnort  ______________________________________________________________ 

Telefon  ______________________________________________________________ 

Email   ______________________________________________________________ 

 

Ort + Datum _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Unterschrift_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


