
Hinweise für Besucher, Verkäufer und Helfer 
 
Da sich durch die Pandemie auch die Rahmenbedingungen für den Basar verändert haben, wird 
er gestreckt über mehrere Tage stattfinden -  das heißt auch, dass wir immer wieder Ware 
nachlegen (solange der Vorrat reicht  ). 
Auch auf dem Basar müssen die aktuell geltenden Hygienebestimmungen eingehalten werden.  

 
Besucher/innen: 

 müssen sich zuvor telefonisch anmelden und am Verkaufstag einen „Kontakt- Zettel“ 
ausfüllen (dies dient ggf. der Nachverfolgung – die Daten werden für 4 Wochen 
datenschutzkonform aufbewahrt und danach sachgerecht vernichtet. Nur bei 
Bekanntwerden einer Corona-Infektion werden sie an die Behörden weitergereicht!) 

 pro Anruf können max. 2 Personen für den Basarbesuch angemeldet werden – z.B. für den 
Besuch mit 1 Kind oder Partner/in oder Freund/in….. 

 pro Verkaufszeit werden max. 20 Personen eingelassen  
 bitte ca. 10-15 Minuten vor Verkaufszeit da sein, um sich zu registrieren 
 Einlass, Verkaufsraum und Kassenbereich sind räumlich voneinander getrennt 
 Vor und in den Räumen sind die geltenden Abstandsregeln zu beachten  
 Einlass nur mit Mund-Nase-Schutz und nach vorheriger Händedesinfektion (wird gestellt) 
 Der Einlass erfolgt zur vollen Stunde, max. Verweildauer im Verkaufsraum 45 Minuten   
 Kein Verkauf von Kaffee und Kuchen 

 
 
 
Verkäufer/innen: 

 Für diesen Basar wird es von uns Etiketten geben (max. 50 Artikel / Verkäufernummer) 
 Wir können diesmal keine „Großteile“ wie Fahrräder, Betten etc. annehmen 
 Ihr bringt uns einmal Eure Ware und wir verkaufen dann an den genannten Terminen  
 das Bringen wie auch das Abholen der Sachen erfolgt nach festen Zeitvorgaben gestaffelt 

am Freitag, den 25.09. und Samstag, den 26.09.2020  
 Waren-Rückgabe & Auszahlung erfolgt am 18.10.2020 auch nach festen Zeitvorgaben 

      
Bitte haltet Euch an die besprochenen Zeitvorgaben! 

 
 
 
Helfer/innen: 
Wie immer werden viele freiwillige Helferinnen und Helfer benötigt, damit der Basar überhaupt 
stattfinden kann. Diesmal sind wir noch mehr auf Eure Hilfe und Unterstützung angewiesen, da 
der Aufwand deutlich größer ist.  
Wir brauchen Hilfe:  # bei der Warenannahme (3 Personen am 25.09.2020) 
    # beim Aufbau (2 Schichten a 20 Personen am 26.09.2020) 
    # beim Abbau (2 Schichten a 15 Personen am 18.10.2020) 
    # an den Verkaufstagen: 3 Personen in der Halle und 2 Personen  
         an der Kasse 

  

 
 

Der Basar muss leider entfallen, wenn …. es die aktuelle Lage nicht mehr zulässt 
      …. sich nicht ausreichend Verkäufer / Käufer anmelden 
      …. sich nicht genügend Helfer finden. 
 

 
Basar der anderen Art „Rund ums Kind“ 


