Liebe DSP Schulgemeinschaft,

Dear DSP School Community,

wir laden Sie herzlich ein, an unserem DSP Car Boot Sale am 20.
November 2021 von 8:00 bis 14:00 Uhr teilzunehmen, um somit
Geld für unsere Schule einzusammeln. Es handelt sich um einen
Markttag mit Artikeln, die von der DSP-Gemeinschaft für die
DSP-Gemeinschaft verkauft werden sollen.

We cordially invite you to participate in our DSP Car Boot Sale on
20 November 2021 from 8:00am to 2:00pm to raise funds for our
school. This is a market day with goods to be sold by the DSP
community for the DSP community.

Sie können auf drei Arten teilnehmen:

You can participate in three ways:

Car Boot Platz
Buchen und bezahlen Sie Ihren Standplatz ab nur R200 bis zum
15. November, indem Sie das untenstehende Formular ausfüllen.

Car boot spot
Book and pay for your stand from only R200 by 15 November by
completing the form below.

Bücherflohmarkt
Eltern sind herzlich eingeladen, auch deutsche Bücher (außer
Schulbücher), Spiele, DVDs und CDs beim Bücherflohmarkt zu
verkaufen. Bei Interesse melden Sie sich bitte bis zum 15.
November bei Frau Angi Ottermann (072 195 3585).

2nd Hand Book Sale
Parents are welcome to also sell German books (excluding
school books), games, DVDs and CDs at the 2nd Hand Book
Sale. If you are interested, please contact Mrs Angi Ottermann
(072 195 3585) by 15 November to make arrangements.

Unternehmerstand - nur für SchülerInnen
Der Markttag dient auch als Unternehmertag für unsere
SchülerInnen, die aufgrund der COVID-Beschränkungen nicht
die Möglichkeit hatten, ihre selbst hergestellten Artikel zu
verkaufen. Unternehmer können mit dem beigefügten Formular
bis zum 15. November einen Tisch im Siemens-Forum für R50
buchen und bezahlen.

Entrepreneur stand - learners only
The market day will also serve as an entrepreneur day for our
learners who have not had the opportunity to sell their self-made
goods due to COVID restrictions. Entrepreneurs can book and
pay for a table in the Siemens Forum for R50 by completing the
attached form by 15 November.

Einige Einschränkungen
Es sind keine Essens- oder Getränkestände/Verkäufer erlaubt.
Unser Tuckshop wird Snacks und Getränke mit Einhaltung der
COVID-Vorschriften verkaufen. Unser Kindergartenteam wird
auch eine Kaffeestube anbieten.
Wichtige Zeiten an diesem Tag:
Der Aufbau findet zwischen 7:00 und 8:00 Uhr statt.
Der Verkauf findet von 8:00 bis 14:00 Uhr statt.
Der Abbau der Stände findet von 14:00 bis 14:30 Uhr statt.
(Aus Sicherheitsgründen darf kein Verkäufer den
Verkaufsbereich vor 14:00 Uhr verlassen).
Wir können nur eine begrenzte Anzahl von Stände besetzen,
daher gilt: „Wer zuerst kommt, malt zuerst“.
Nehmen Sie am Verkauf teil, räumen Sie Ihre Schränke aus und
trennen Sie sich von überflüssigen Dingen! Noch besser: Kommen
Sie einfach vorbei um das ultimative Schnäppchen zu machen!
Wir freuen uns darauf, viele DSP-Familien an diesem Tag
begrüßen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüßen
Der Marketingausschuss
marketing@dsp.gp.school.za

Restrictions
No food or drink stalls/vendors are allowed. Our Tuckshop will
sell snacks and drinks in accordance with COVID regulations.
Our Kindergarten team will also be running a coffee shop.
Important times on the day:
Set up will take place between 7:00am and 8:00am.
Sales will take place from 8:00 am - 2:00 pm.
Breakdown of the stands will take place from 2:00 to 2:30 pm.
(For safety reasons, no seller may leave the sales area before
14:00).
We can only accommodate a limited number of stalls on a first
come, first served basis.
Be part of the sale, clean out your cupboards and part with excess
items, or even better, just come by for the ultimate bargain! We
look forward to welcoming many DSP families on the day.

Kind regards
The Marketing Committee
marketing@dsp.gp.school.za

Platz-Reservierung / Stand Booking
Name____________________________________________________________________
Nachname
Surname_________________________________________________________________
Name des Kindes
Child’s Name _____________________________________________________________
Kontaktnummer
Contact number___________________________________________________________
E-Mail___________________________________________________________________

Ich interessiere mich für:
I am interested in:
Überdachter Standplatz für Car-Boot-Sale @ R250
Covered car boot sale stand @ R250
Unüberdachter Standplatz für Car-Boot-Sale @ R200
Uncovered car boot sale stand @ R200
Unternehmertisch @ R50 (beinhaltet 1 x Tisch) NUR für
Entrepreneur table @ R50 (includes 1 x tressle table) Learners ONLY

SchülerInnen.

Eine Beschreibung der zu verkaufenden Gegenstände: / Description of items for sale:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Sichern Sie sich Ihren Stand, indem Sie die Standgebühr auf das folgende Konto überweisen und den
Zahlungsnachweis bis zum 15. November 2021 an schluter@dsp.gp.school.za senden.
Secure your stand by paying the sand fee into the following account and sending proof of payment to
schluter@dsp.gp.school.za by 15 November 2021.
DEUTSCHER SCHULVEREIN PRETORIA, BANK: FIRST NATIONAL BANK,
CHEQUE ACCOUNT: 62765488260, BRANCH CODE: 250655, Ref: CBSale & Name

