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Liebe Klassen & Festtagsbeauftragte, 
 
das Maifest ist an unserer Schule schon fast eine Institution und wird jedes Jahr im Mai durchge-
führt – dieses Jahr machen wir eine Ausnahme und sind im Sommer unterwegs. 
 
Mit dieser Liste wollen wir euch ein wenig helfen an alles zu denken, wenn ihr einen Stand plant 
oder eine Aktivität/Spiele anbieten möchtet. 
 
Spiele sollen möglichst ab 0,50€/Spiel und Essen ab 1 Euro angeboten werden.  
Leihteller 3 Euro Pfand und Becher 2 Euro – diese werden zentral an einem Stand ausge-
geben und angenommen. 
 
Die Kasse 
Bastelt euch eine Kasse/Bonbox (am besten mit Schlitz zum Einwerfen) die verschlossen ist und 
in der ihr die Verkaufsbons sammelt. Diese Kiste wird am Ende des Festes vom bei euch abge-
holt. 
 
Der Stand 

• ihr bekommt einen (ggf. zwei) Verkaufstisch gestellt - 220x50 cm 
• benötigt ihr auch einen Arbeitstisch, dann lasst es uns wissen. 
• Strom ist nicht überall vorhanden, sagt uns unbedingt, ob ihr welchen benötigt! 
• gestaltet vielleicht ein kleines Plakat was ihr anbietet und was es kostet. 

 
Personalplanung 

• Wer ist zu welcher Zeit wie lange am Stand? 
• SEHR WICHTIG! Wer baut auf und wer baut ab. Aufbau ab 13Uhr, Abbau ab 18 Uhr. 

 
Stand mit Aktivität 
Habt ihr tolle Ideen für ein Spielestand, dann beachtet, dass die Spiele in der Regel auf 
dem Sportplatz stattfinden. 
Wir können dort nichts in den Boden stecken, nageln und hämmern, bereitet so vieles wie mög-
lich zuhause vor. 
 
 
Stand mit Verkostung 

• denkt an alle Zutaten bzw. bereitet auch so vieles wie möglich zuhause vor. 
• bringt ausreichend Arbeitsmittel mit (Mixer, Löffel, Schere, Kelle, Messer, Schüsseln) 
• denkt auch an Papierrollen, falls ihr die Dinge frisch vorbereitet und dreckige Finger be-

kommt. 
 

Für trockenes Essen reichen Servietten aus, gegrilltes wird in Brötchen oder Brot gereicht, Ku-
chen kann auf die Leihteller ausgegeben werden. 
 
Viel Spaß! 
 
Bei Fragen meldet euch unter: maifest@foerderverein-gs-koppenplatz.de 


