
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulflohmarkt am Samstag, 11. Juni 2022 
 

Köln, 10. Mai 2022 

Liebe Kinder, Schüler und Eltern! 

 

In diesem Jahr wird es vor unserem Schulgelände endlich wieder einen gemeinsamen Schulflohmarkt 

von AMG und PKS geben. Und zwar am: 

 

Samstag, den 11. Juni 2022 von 11:00 bis 16:00 Uhr 

(Ab 10:00 Uhr kann aufgebaut werden / nicht vorher) 

 

Bitte bringt eure Tische / Decken und ggf. eine Regenplane mit. Gebrauchtes Spielzeug, Klamotten, 

Bücher und Sonstiges können verkauft oder gekauft werden: 

 

3 € pro 1 Stand-Meter (maximal 3 Meter plus Kleiderständer für 9 €) 

 

Die Standgebühr wird am Flohmarkttag kassiert. Bitte denkt an Kleingeld. 

 

Für das leibliche Wohl wird es eine Cafeteria mit Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken geben. Zudem 

bieten wir Kölsch, Grillwürstchen und leckere vegane/vegetarische Würstchen an. 

 

Für die Cafeteria sind wir auf Kuchenspenden angewiesen und für die Ausgabe von Essen und 

Getränken brauchen wir viele Helfer/innen, damit es gelingt. Bitte macht mit. Wir freuen uns über 

jeden, der sich beteiligt! 

 

Wenn ihr einen Verkaufsstand anmelden, Kuchen spenden und/oder bei der Ausgabe helfen möchtet, 

füllt bitte entweder den beiliegenden Anmeldebogen aus und gebt ihn über die weiße/gelbe Mappe 

eurer Kinder ab, oder meldet euch per E-Mail über pkskoeln@gmail.com an. 

Anmeldeschluss ist Mittwoch, der 1. Juni 2022! 

 

Sollten auch eure Freunde oder Nachbarn Interesse haben, so gebt den Anmelde-Vordruck bzw. die E-

Mail-Adresse bitte gerne weiter. 

 

Wir bestätigen euch eure Anmeldung (auch für die Helfer) per E-Mail. Am Flohmarkttag bekommt ihr 

dann zwischen 10:00 und 11:00 Uhr einen Standplatz zugewiesen. 

 

Der Erlös des Flohmarkts fließt dem Förderverein PKS und der Abi-Ball-Kasse der Q1 AMG zu.  

 

Jeder darf selbstverständlich die Verkaufserlöse des eigenen Standes behalten! Deswegen: Auch wer 

keinen eigenen Verkaufsstand machen möchte; wir freuen uns über alle die kommen und stöbern 

oder sei es nur auf ein (oder zwei) Kölsch und Bratwurst oder Kaffee und Kuchen vorbeischauen, um 

unsere Kinder zu unterstützen!  

 

Herzliche Grüße, eure Fördervereine von PKS und AMG 


