
 

 

         

         Gmund, 16.02.2022 

Liebe Eltern, 

 

ich hoffe Sie können sich noch an unsere Schokoladenaktion vor Weihnachten erinnern. Bald schon 

kommt das nächste Fest, an dem - ähnlich wie an Weihnachten - viele Schokoladenprodukte gekauft 

werden: Ostern!!! 

Mit unserer nächsten Aktion, dem Schokoladenquiz, wollen wir wieder daran erinnern, wie wichtig es 

ist, den Kakaobauern durch den Kauf fairer Schokolade zu helfen. Und das funktioniert so: 

Nach den Faschingsferien bekommt Ihr Kind, wenn es möchte, ein Schokoladenquiz mit nach Hause 

und darf dieses in Ruhe ausfüllen (Sie dürfen es auch gerne gemeinsam lösen 😊). Anschließend bringt 

Ihr Kind das ausgefüllte Quiz wieder mit in die Schule und gibt es bei seiner/ihrer Lehrerin ab. Das Fair 

Trade Schulteam wird das ausgefüllte Quiz korrigieren und von allen richtigen Quizbögen am Mittwoch 

vor den Osterferien 10 auslosen. Die Gewinner bekommen dann einen Fairtrade-Osterhasen geschenkt.  

 
Außerdem möchten wir Ihnen wieder die Möglichkeit geben, bei unserem Fairtrade-Team verschiedenste fair 
gehandelte „Oster-Schokoladen“ und fair gehandelte Schokolade aus dem Jahressortiment zu bestellen. Da die 
„Oster-Schokoladen“ nur bis zu den Faschingsferien bestellt werden können, bitten wir Sie schon jetzt Ihre 
Bestellung abzugeben.  
 

Und so funktionierts: 
 
Schreiben Sie den Namen und die Klasse Ihres Kindes auf die dafür vorgesehenen Zeilen. 
 
Name:_________________________ Klasse:_____________ 

 
zu zahlender Gesamtbetrag:____________________ 

 
 
Auf der Rückseite finden Sie eine große Auswahl der verschiedensten Schokoladen. Darunter steht, wie viel sie 
kosten. Wählen Sie die Schokoladen aus, die Sie gerne bestellen wollen und schreiben Sie auf die Zeile darunter, 
wie viele davon (x 1, x 2, etc.) Danach rechnen Sie bitte zusammen, wie viel Ihre Bestellung kostet und schreiben 
den Gesamtbetrag auf die Zeile unter dem Namen Ihres Kindes (hier auf der Vorderseite). 
Stecken Sie jetzt diesen Bestellzettel und den Geldbetrag in einen beschrifteten Umschlag 
(Schokoladenbestellung von Name, Klasse). 
Bitte geben Sie ihrem Kind diesen Umschlag bis  
 

spätestens Mittwoch, 23.02.2022 

 
wieder mit in die Schule. Ihr Kind soll diesen bitte bei der Klassenlehrkraft abgeben.  
Die Kinder des Fairtrade-Teams werden ihre Bestellung in Kooperation mit dem Weltladen Miesbach bearbeiten 
und die fairen Schokoladentafeln über Ihre Kinder voraussichtlich am Mittwoch, den 06.April 2022 an Sie 
„ausliefern“.  
Außerdem gibt uns der Weltladen Miesbach wieder 10 % des Verkaufserlöses, damit wir damit die bereits 
bekannte Aktion „Meins wird Deins“ unterstützen und so den Kindern im Südsudan statt Kinderarbeit Bildung 
ermöglichen können.                       
                                                                                                                                              --bitte wenden-- 
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