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Absage Winterbasar am 26. + 27. November 2021 

Liebe Eltern, 

Sie haben es mitbekommen, das Infektionsgeschehen lässt uns keine andere 

Wahl: Wir müssen unseren Basar, auf den sich alle so gefreut haben, 

schweren Herzens absagen.  

Den Verkauf von Adventskränzen wird es dennoch geben. Und natürlich 

haben wir wieder einen Online-Verkauf organisiert.   

Außerdem haben wir die Hoffnung, dass wir im Frühjahr einen Frühlings-/ Oster-/ Wintervertreiben-

Basar ausrichten können. 

 

Es gibt ihn wieder unsere Online-

Variante des Winterbasars! 

Es gibt wieder viele Kostbarkeiten zu 

entdecken: Kleinigkeiten für den 

Adventskalender, gefilzte Tiere und 

Schneemänner, Schmuck und Taschen 

aus Afrika, Kerzen und Kerzenständer 

und vieles mehr. Bei Interesse an 

unseren Angeboten freuen wir uns 

über ihre Bestellung unter info@fiw-

mannheim.de, bitte mit Angabe der 

Seitennummer und - falls ein ganz 

bestimmtes Exemplar gewünscht wird 

- einer genaueren Beschreibung, welches es sein soll.  

Bitte bedenken Sie, alle unsere handgefertigten Dinge sind Unikate, so dass das Produkt, das Sie dann 

bekommen möglicherweise in Farbe und Form etwas von dem im Katalog abweicht. Fragen zu 

unserem Angebot beantworten wir gern täglich zwischen 8. 30 – 13 Uhr.  

Die Abholung Ihrer Bestellung erfolgt dann ca. drei Werktage später nach Vereinbarung in unserem 

Schulbüro. Ein Versand ist auch möglich. Der Erlös der Afrikaprodukte geht an die St. Mary’s School in 

Kihajjo, Uganda. 

Der Erlös der Wachstücher und Marmeladen geht zugunsten der Organisation AMPO 

(https://www.ampo-intl.org), die sich für Menschen in Burkina Faso einsetzt.  

Der restliche Erlös kommt unserer Schule zugute. Wir wünschen Ihnen wir viel Freude beim Schmö-
kern!  
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Wir freuen uns, wenn Sie den Katalog an Freunde, Verwandte und Bekannte weiterleiten!  

  
ADVENTSKRÄNZE  

Adventskränze können Sie unter info@fiw-

mannheim.de bis zum 24.11.2021 

vorbestellen:   

Rohling mit Tannengrün klein (25 cm): +/- 8 €                    

Rohling mit Tannengrün groß (30 cm): +/- 12 €  

Inkl. Deko & Kerzen klein (25cm):  +/- 20 €                                       

Inkl. Deko & Kerzen groß (30cm): +/- 25 € 

Abholung am 26.11.21 vor der Schule – nach 

vorheriger Absprache 

 

 

 

Absage AG’s 

leider zwingt uns die derzeitige Corona-Entwicklung in unserer Schule dazu, sämtliche AGs ab kom-
mendem Montag (22.11.2021) bis zu den Weihnachtsferien abzusagen. Das Infektionsgeschehen ist 
so rasant, dass wir es nicht mehr verantworten können bzw. wollen, wenn sich Kinder aus unter-
schiedlichen Klassen mischen. Leider betrifft dies auch die Back-AG. 
 

  

Elternabende: 

… 

 

Termine: 

… 
 
 
 
Ferien: 

 
WEIHNACHTSFERIEN  
Letzter Schultag: Mittwoch, 22.Dezember 2021  
Erster Schultag: Montag, 10. Januar 2022  
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