
 

Liebe Flohmarktfreunde, 

 

es ist wieder soweit, der nächste Flohmarkt steht vor der Tür.  

 

Samstag 18.05.2019 von 12:00-16:00 Uhr 

Kunsthandwerk, Straßenmusik und private Flohmarktstände sind immer gern gesehen. Doch achten 

Sie bei Ihrem Flohmarkt-Angebot bitte darauf, dass auch beim Flohmarkt der Geist unserer Schule 

zu spüren ist (d.h. z.B. bitte kein Kriegsspielzeug oder aggressives Computerspiel) 

Der Flohmarkt findet nur im Freien statt.  

NEU:  Es ist keine Anmeldung erforderlich! 

Wenn Sie mit dem Auto kommen, können Sie bis zu ihrem Stand vorfahren und ausladen, bitte 

sofort nach dem Entladen wieder aus dem Schulgelände fahren und die Einbahnstraßenregelung 

beachten, sonst bekommen wir ein Verkehrschaos. Einfahrt auf das Gelände ist ab 12 Uhr bis 16 

Uhr nicht möglich. Als Verkäufer halten Sie zu Ihren Gunsten die Parkplätze an der Schule frei 

und nehmen einen kleinen Fußweg in Kauf.  

Die Standgebühr für eine Standlänge von ca. 3 Meter (entspricht einer Tapeziertischlänge und 

zusätzlicher Kleiderstange) beträgt  

- 5,- Euro und einen selbstgebackenen Kuchen oder alternativ 10,- Euro 

- Hänger am Stand  zuzügl. 5,- Euro (nur nach Absprache vor Ort möglich, kein Auto am 

Stand!) 

- mitgebrachter Pavillon als Stand zuzügl. 5,- Euro 

Seinen Tisch bringt jeder selbst mit. 

Für Schüler und Studenten mit entsprechendem Verkaufsgut ist der Stand kostenfrei! 

Ihren mitgebrachten Kuchen geben Sie bitte in unserem Speisesaal ab 11 Uhr im Untergeschoss 

ab, dort erhalten Sie eine Kuchenwertmarke, die mit der Standgebühr verrechnet wird. 

Gerne stehen wir für Fragen zur Verfügung, ansonsten wünschen wir guten Flohmarkthandel und 

freuen uns über eine Rückmeldung. 

Wenn Sie uns eine email schicken, werden wir Sie über den nächsten Flohmarkt informieren. 

So hoffen wir alle auf trockenes Wetter, Aufbau ist ab 10:00 Uhr auf dem gesamten 

Schulhofgelände, bitte beachten Sie die Hinweise der Einweiser mit den Warnwesten. 

Herzlichen Gruß 

Das Flohmarktteam der Waldorfschule 

mailto:flohmarkt@waldorf-wuerzburg.de 

Mit der Buslinie 6, Haltestelle St. Alfons, dann den Hinweisschildern folgend, sehr gut erreichbar. 

mailto:flohmarkt@waldorf-wuerzburg.de

