Las Torres Weihnachtsmarkt der Dollinger-Realschule 2022
Liebe Freunde unserer Schule,
erinnern Sie sich noch an den Las Torres Weihnachtsmarkt an der
Dollinger-Realschule? Viele Jahre ein Highlight im Schuljahr an der
Dolli, dann kam die Pandemie. Nach zwei Jahren planen wir
dieses Jahr wieder einen Markt, der an die Tradition anknüpfen
soll. 2020 überbrückten wir mit einer Adventskalender-Tombola
und 2021 verkauften wir die bereits vorbereiteten Angebote
spontan in kleinem Rahmen über mehrere Tage vor dem
Schulhaus. Wir sind sehr stolz auf die dabei erlösten Summen und
der Dank geht an dieser Stelle an alle, die sich in diesen
besonderen Jahren engagiert eingebracht haben.
Nun geht der Blick nach vorne, aber keiner kann Mitte Oktober,
wenn bei uns die Vorbereitungen schon in vollem Gange sind,
ernsthaft beurteilen, wie die Lage am Donnerstag vor dem ersten
Advent sein wird. Unwägbarkeiten und Stimmungen können die
Situation sehr schnell zum Kippen bringen. Nichts jedoch gibt
Menschen in schwierigen Zeiten so viel Halt und Stabilität wie eine
gemeinsame Aufgabe. Unsere Schülerinnen und Schüler sowie
unser Lehrerteam freuen sich schon auf die gemeinsame
Vorbereitung und Durchführung unseres Marktes. Immerhin haben
zwei Jahrgänge unserer Schule den Weihnachtsmarkt in seiner
gewohnten Form noch nicht erlebt.
Im Jahr 2022 möchten wir Ihnen wieder das gewohnte Angebot
und die gewohnte Atmosphäre präsentieren. Wir laden Sie ein,
den Markt zu besuchen, Freunde und Bekannte zu treffen, die
vorweihnachtliche Stimmung in unserem Schulhaus zu genießen
und dabei selbstverständlich auch Selbstgebasteltes mit nach
Hause zu nehmen und unser Angebot an Essen und Trinken zu
genießen. Wie immer geht der Erlös bis auf die Herstellungskosten
direkt an die von uns unterstützen Projekte und die beiden
ausschließlich ehrenamtlich tätigen Vereine, die hinter den
beiden Projekten stehen.

Selbstverständlich werden wir unseren Markt an eventuell
geltende Vorschriften anpassen. Genaue Infos bekommen Sie in
diesem Fall über unsere Homepage, unseren Insta-Kanal und
dann natürlich vor Ort. Wir freuen uns, wenn Sie unsere Einladung
in diesem Jahr und unter den gegebenenfalls erforderlichen
Bedingungen und Regeln annehmen und wir Sie dieses Jahr beim
Weihnachtsmarkt der Dollinger Realschule begrüßen können.

Ihr

Folgende Angebote sind geplant:
Bastelangebote wie zum Beispiel Windlichter, Adventskränze,
Dekoration aus Holz, Filz und Beton, Vogelhäuschen, sowie
weitere weihnachtliche Deko-Highlights.
Zur Unterhaltung bietet die Bläserklasse musikalische Beiträge
dar.
Lassen Sie schöne Momente in der Fotobox verewigen,
nehmen Sie teil an der Tombola oder am Torwandschießen,
stöbern Sie im Bücherflohmarkt oder genießen Sie eine Pause
im Bistro Francais!

Auch für`s leibliche Wohl ist gesorgt durch Getränke, Kaffee
und Kuchen sowie verschiedene süße und salzige Snacks.
Zaubernüsse und Plätzchen gibt es natürlich auch „To-go“!

Das Dolli-Café öffnet bereits um 15.30 Uhr, als Eingang nutzen
Sie bitte das Heinz H. Engler-Forum.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Veranstalter:
Dollinger Realschule
Wilhelm – Leger – Straße 2
88400 Biberach
Der Erlös geht ohne jeglichen Abzug an
Hilfsprojekte.

