
Der Basarkreis an der Rudolf-Steiner-Schule Bergedorf: 
Wir heißen Sie herzlich willkommen! 
 
Liebe Eltern, 
 
der Basarkreis ist eine große Gemeinschaftsaktion an unserer Schule, in der 
Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte und Eltern zusammenarbeiten und ihre 
Beziehungen zueinander pflegen und ausbauen.  
 
Über diese persönliche Ebene hinaus haben Basar und Basarkreis aber auch 
einen ganz konkreten, in vielen Bereichen sichtbaren Nutzen: Der Basar ist das 
stärkste private Förderinstrument unserer Schule. Er sammelt Gelder, mit 
denen jedes Jahr wichtige Investitionen und Anschaffungen geleistet werden 
können – Spielgeräte für die Außenanlagen, wissenschaftliche Instrumente für 
den Physik- und Chemieunterricht oder moderne Sportgeräte.  
 
Alles Dinge, für die es ohne den Basar kein Geld gäbe. Dennoch stellen sich 
einige Eltern die Frage, ob man nicht einfach „direkt“, auch ohne Basar, spenden 
könne…  
 
Liebe Eltern, spenden könnt Ihr selbstverständlich jederzeit, dafür ist der 
Förderverein immer dankbar. Es geht aber nicht nur um Geld! 
 
Der Basarkreis dient auch dem persönlichen Austausch, alle Beteiligten lernen 
sich besser kennen und ziehen effektiver und fröhlicher an einem Strang – dem 
Wohl unserer Schule und unserer Kinder! 
 
So verbinden wir uns intensiver mit der Schule und ihrem tollen Kollegium und 
bieten unseren Kindern durch unser Mittun ein Vorbild für gemeinsames Handeln. 
Die Klassen- und Elterngemeinschaft wird gestärkt. 
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Werbe- und Außenwirkung des Basars. Viele 
Gäste sind jedes Jahr dort. Eltern von Kindergartenkindern, Großeltern und 
Freunde erleben so die Schule oft zum ersten Mal. Die besondere 
Atmosphäre, die mit Hilfe des Basarkreises entsteht, ist beeindruckend! 
 
Machen Sie mit, liebe Eltern. Es macht neben allem, was wir gemeinsam auf die 
Beine stellen, auch immer großen Spaß. Und keine Angst: Wir erwarten keine 
40-Stunden-Woche von Ihnen ;-) 
 
Wollen Sie künftig dabei sein? 
Dann wenden Sie sich an die Basarvertreterin, die jede Klasse hat. Sie oder er 
hilft Ihnen gerne weiter und stimmt sich mit Ihnen auf das gemeinsame Schaffen 
und auf die nächste schöne Advents- und Weihnachtszeit ein. 
 
In diesem Sinne: Herzlich willkommen! 
 


