
 

Rappenbühl 4, 88637 LEIBERTINGEN 
                     
              

       
 

Info und Aufruf zur Teilnahme am Wildensteiner Jahrmarkt 
 

Wildensteiner Jahrmarkt am Sonntag, 16. September 2018 
- Einladung zur Elternbeteiligung beim Dinneleverkauf aus dem Lehmbackofen - 

 
Liebe Eltern,  
die Beteiligung der Eltern unserer Schule am Wildensteiner Jahrmarkt durch den Verkauf der Dinnele aus 
unserem Lehmbackofen ist seit vielen Jahren Tradition und hat in all diesen Jahren erfolgreich 

 zu einer hervorragenden Präsentation und Vertretung der Schule in Gemeinde und Öffentlichkeit  
beigetragen.  

 Gleichzeitig konnte die Schulgemeinschaft durch das gemeinsame Planen und Arbeiten der Eltern 
gefördert und gestärkt werden. 

o Das Feedback der beteiligten Eltern war im letzten Jahr auch in dieser Hinsicht sehr 
positiv, da allgemein von einer guten Stimmung und rundum angenehmen gemeinsamen 
„Arbeits“-Stunden berichtet wurde 

 Und nicht zuletzt wurden nicht unerhebliche  Erlöse ( im letzten Jahr 916 € !) erwirtschaftet, die 
sehr zeitnah immer wieder  in den verschiedensten Projekten direkt und indirekt an alle Schülern 
weitergereicht  werden konnten ( z.B. Sonderzuschuss Spielgeräte „Pausenhof“, großzügige, 
regelmäßige finanzielle Unterstützung  für jeden Schüler  bei Theaterfahrten  und Ausflügen …..). 

 

Um diese vielfältig positiven Auswirkungen der Dinnelbäckerei auch in diesem Herbst durchführen zu 
können, bittet  nun der Eltenbeirat mit der Schulleitung hiermit die Eltern um eine umfängliche und rege 
Teilnahmebereitschaft an der Durchführung des Dinneleverkaufs. Bitte tragen Sie sich für eine Schicht  ein 
und ermöglichen Sie so auch weiterhin eine vielfältig gewinnbringende Teilnahme am traditionellen Markt 
in der Gemeinde Leibertingen. 

 
Hierzu tragen Sie Ihre Teilnahmebereitschaft  bitte in den angehängten Rückmeldezettel ein und geben 
diesen bis zum 15. Juni in der Schule, die zuküftigen Erstklasseltern in ihrem  Kindergarten ab.    

 

Ihnen allen vorab den herzlichsten  Dank  
 

Leibertingen, 14. Mai 2018: 

 
            Hubert Stekeler                                              Volker Sauter 
            Schulleiter                                                       Elternbeiratsvorsitzender 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundschule 

S C H U L E  des  K I N D E S 
Ganztagesbetreuung dienstags, mittwochs  und donnerstags 
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RÜCKLAUF 
Teilnahmebereitschaft  beim Dinneleverkauf der Wildensteinschule auf dem  Wildensteiner 
Jahrmarkt am Sonntag, 16. September 2018 
 
Beim Dinneleverkauf der Wildensteinschule auf dem Wildensteiner Jahrmarkt am Sonntag, 16. 
September 2018 werde ich mich aktiv in einer ca. dreistündigen Arbeitsschicht  
 
O vormittags  ab ca 08.15 Uhr 
O mittags ab ca. 11.00 Uhr 
O nachmittags ab ca. 14.00 Uhr 
O nach Bedarf in einer der Schichten 
 
beteiligen. Die genauen Schichten und Einteilungen werden dann später  in einem Arbeitsplan 
bekanngegeben. 
 

 
………………………………………………………..……    …..........................................................    …………………………………. 
Name                                                                    Vorname                                                        Telefon 
 
 
PS: 
In der Küche wurde im letzten Jahr erstmals ein wirklich zeit- und kraftsparendes küchentechnisches 
Wunderwerk eingesetzt. Dadurch ergaben sich bei der Schichtbesetzung unerwartete „Überkapazitäten“. 
Dies wird dieses Mal selbstverständlich bei der Schichteinteilung berücksichtigt, so dass hier keine 
Leerläufe mehr zu erwarten sind. Also, wir brauchen Sie ! 
 

  


