Willkommen auf der Kids-Börse in der RTS als Verkäufer!
Bei uns gelten folgende „Spielregeln“:

Anmeldung
Mit Beginn der Werbung werden Anmeldungen als Verkäufer entgegengenommen. Die Vergabe der freien Stände erfolgt nach der
Reihenfolge der Anmeldung. Die telefonische Anmeldung ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Standgebühr in Höhe von 10 EUR
spätestens eine Woche vor dem Termin auf das Konto des Elternfonds der RTS, IBAN DE44 2129 0016 0094 1959 40 (Verwendungszweck:
„Kids-Börse“ + Name). Geht der Betrag nicht/nicht rechtzeitig ein, behalten wir uns vor, den Platz anderweitig zu vergeben.
Bei Absagen bis zum Freitag vor der Kids-Börse wird die gezahlte Standgebühr erstattet, sofern der Platz über die Warteliste neu besetzt
werden kann. Bei späteren Absagen ist eine Erstattung ausgeschlossen. Alternativ kann man selbst eine Ersatzperson für den gebuchten
Platz schicken.
In der Regel kann man sich am Tag der Kids-Börse schon für den nächsten Termin vormerken lassen.

Aufbau-Termin

(Samstag 14 Uhr nach Absprache)

Dieser Termin ist vorrangig dazu gedacht, die Räumlichkeiten für die Kids-Börse vorzubereiten.
Sobald alle Klassenräume und Flure sowie die „Cafeteria“ fertig vorbereitet sind, dürfen die Helfer als „Belohnung“ bereits an diesem Tag
ihre Stände nach Freigabe durch die Ordner eine Stunde lang vorbereiten.
Die Räume werden danach über Nacht verschlossen. Eine Haftung für die schon aufgebauten Waren kann nicht übernommen werden.

Tag der Kids-Börse

(Verkauf 9:00-13:00 Uhr, Aufbau/Vorbereitungen für Verkäufer ab 8:00 Uhr)

Während des Tages kann auf dem Schulhof geparkt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass eine Zufahrt zum hinteren Teil des Schulhofes
freibleibt, damit die gesamte Fläche genutzt werden kann und die Sicherheit (Rettungswege) gewährleistet ist.
In den Klassenräumen erhält jeder Verkäufer 2 ½ Tische, in den Fluren muss ein eigener Tapeziertisch mitgebracht werden, dafür gibt es
3m pro Stand. Wenn ein Kleiderständer oder sperrige Teile aufgestellt werden sollen, wird die Tischfläche durch die Ordner entsprechend
gekürzt, so dass jeder den gleichen Verkaufsplatz hat.
Verkauft werden dürfen von „privat“ gebrauchte Artikel „rund ums Kind“ (Neuwaren nur in geringen Mengen), gewerbliche Verkäufer sind
nicht zugelassen.
Jeder Teilnehmer spendet einen selbstgebackenen Kuchen (oder ähnliches nach Absprache bei Anmeldung) für die Cafeteria.
Außerdem werden 10 EUR „Pfand“ beim Ordner Vorort bar hinterlegt, die am Ende wieder ausgezahlt werden, sobald der jeweilige
Klassenraum/Flur vollständig geräumt und gefegt ist und die Möbel wieder richtig aufgestellt wurden. Bitte passend mitbringen, da nur
begrenzt Wechselmöglichkeiten vorhanden. Danke
Abgebaut werden darf erst ab 13 Uhr (oder nach Freigabe durch die Ordner), damit auch die späten Besucher noch eine Chance haben.
Waren, die nicht verkauft werden konnten, sind wieder mitzunehmen und dürfen nicht in den Mülltonnen der Schule entsorgt werden.
Für alle mitgebrachten Gegenstände und Waren sowie für Wertsachen und Garderobe wird keine Haftung übernommen.

Die Kids-Börse wird ehrenamtlich durch Eltern von Schülern und ehemaligen Schülern der RTS organisiert. Die Erlöse aus den Standgebühren
und der Cafeteria fließen in den Elternfonds der Rudolf-Tonner-Schule.

