German
School

ALL WELCOME
Family Fun
ALLE WILLKOMMEN

Day

Saturday, 22nd September 2018
Coffee van, BBQ and
children's activities
Of course, as in previous
years, we will have a coffee
van and BBQ both organised
by the Parents and Friends as
well as children's activities
organised by the teachers.
Please bring your own soft
drinks.

Adelaide High School Oval
Set-up Flea market from 9:00 am
Fun Day starts at 9:30 am
Cake Stall Volunteers

Book Stall
We have stacks of books
donated from previous years
which will be sold for $2 per
book to raise funds for the
German School. We request no
further donations for this year.

Please email Lee if you are willing
to help out with selling and serving
cake at the cake stall.
litt_lee@hotmail.com

Kaffee, BBQ und Aktivitäten
für Kinder
Natürlich gibt es, wie jedes
Jahr, einen Kaffeestand und
Bratwürste, von „Parents and
Friends” organisiert.
Aktivitäten für Kinder werden
von den Lehrerinnen und
Lehrern organisiert.
Bitte bringt kalte Getränke
selbst mit.

Flea Market
Do you or your children have
some treasures (e.g. toys,
games) that just fill up cupboard
space at home? Bring them along
and set them up on a rug or
folding table for the flea market.
For any queries about the flea
market, please contact Germano:
csansone@primus.com.au

Kuchenstand
Es wäre schön, wenn wieder viele Kuchen
für den Kuchenstand gebacken und
gespendet werden. Der Erlös des
Kuchenverkaufs kommt ebenfalls „Stück für
Stück“ der Deutschen Schule zugute.
Bitte fügt eine Liste mit den Zutaten bei, das
ist für alle Allergiker sehr wichtig. Nüsse,
Eier , Milchprodukte etc. können zu starken
allergischen Reaktionen führen. Bitte die
Kuchenplatten mit Namen beschriften.
Für eventuelle Fragen bitte an Lee wenden:
litt_lee@hotmail.com

Bücherstand
Wir haben noch viele Bücher von
vorigen Jahren, die für $2
verkauft werden. Der Erlös
kommt der Deutschen Schule
zugute.
Wir bitten um keine weiteren
Bücherspenden in diesem Jahr

Kuchenstandhelfer
Bitte schickt Lee eine email wenn ihr
beim Verkauf am Kuchenstand
mithelfen könnt.
litt_lee@hotmail.com

Cake stall
It would be wonderful if you can
contribute to this year’s festivities by
baking a cake for the stall. The sale of
the cakes is a fundraiser for the
school and every slice will help.
It is important to bring along a list of
ingredients used in your cake
(especially nuts, eggs, gluten and
dairy produce) which can cause
severe allergic reactions. Please also
label your cake platter if you like it
returned.
For any queries about the cake stall,
please contact Lee:
litt_lee@hotmail.com

Flohmarkt
Haben eure Kinder Schätze(z.B.
Spielsachen, Brettspiele),die die
Schränke platzen lassen? Bringt
sie mit und bietet sie auf einer
Decke oder einem Klapptisch
zum Verkauf an.
Für eventuelle Fragen bitte an
Germano wenden:
csansone@primuscom.au

Please note that parents are responsible for their children at all times on the day

Lee Pfitzner - Parents & Friends
CONTACT ADMINISTRATION VIA EMAIL : ADMIN@GERMANSCHOOL.ORG.AU

