Mis Räbeliechtli, äntlech esch es sowiit
wenn de Winter vor de Töre schteit,
isch Räbeliechtli Zyyt!
„Räbeliechtli“, Schwiizergoofe
Bereits in 3 Wochen können unsere Kinder mit leuchtenden Augen durch die
Strassen von Magden laufen und ihre Lieder singen.
Der Elternrat Magden organisiert wie jedes Jahr einen Stand mit Kuchen, Wienerli
mit Brot sowie Glühwein und Tee, damit nebst dem Genuss für die Seele auch für
das leibliche Wohl aller Beteiligten gesorgt ist. Der Tee ist für die Kinder gratis!
Damit es genügend süsse Verpflegung gibt an diesem Abend, benötigen wir:
Ø von jedem Kindergarten und von jeder 1.Klasse je 3 Kuchen.
Ø Bitte teilt uns bis spätestens Ende Oktober via Mail (info@elternratmagden.ch) mit, ob Ihr aus Euren Elternreihen die Kuchen organisieren
konntet (natürlich sind auch mehr als 3 Kuchen willkommen! J)
Ø alle „Stückli“ oder Kuchen/Muffins/Gipfeli sollten gut von Hand essbar sein.
Damit am Schluss nicht alle Spender auf die Jagd nach ihrer Kuchenform gehen
müssen, bitten wir Euch, die Kuchen wenn immer möglich auf einem EinwegUntersatz abzugeben (z.B. Kartonteller, Aluminium-Schale etc). Sollte doch jemand
eine Kuchenform oder Kuchenplatte bringen, diese bitte UNBEDINGT mit eigenem
Namen und Klasse des Kindes anschreiben.
Die feinen Gebäcke aller Art nehmen wir gerne entgegen am:
Dienstag, 7. November 2017 von 16:00 bis 17:00 Uhr
auf dem Schulhausplatz der Primarschule Magden
Sollte es jemandem nicht möglich sein, den Kuchen zu dieser Zeit abzugeben, meldet euch bitte bei
uns, damit wir eine Lösung finden können.

Den Erlös aus dem Kuchenverkauf werden wir für die Organisation unserer
beliebten Vorträge verwenden. Infos unter (www.elternrat-magden.ch).
Wir hoffen, Petrus meint es auch in diesem Jahr gut mit uns und freuen uns auf
leuchtende Lichter und strahlende Kinderaugen!
Vielen Dank schon jetzt für eure Unterstützung und liebe Grüsse
Elternrat Magden
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