Kindersachen-Flohmarkt
Floriansanger im Garten
Information für Verkäufer
Stand: 16.09.2021

Allgemeines
•

Die Veranstaltung findet bei trockener Witterung am Samstag, 09.10.2021, von 10 bis 14 Uhr im
Garten des Kindergartens statt. Anschrift für die Anreise: Ev. Kindergarten am Floriansanger, Am
Floriansanger 5, 85579 Neubiberg

•

Im Fall von ungünstiger Witterung gilt zunächst der Ersatztermin Samstag, 16.10.2021. Eine
Wetter- oder Corona-bedingte erneute Absage bleibt jedoch vorbehalten. In diesem Fall erstatten
wir 5 € zurück.

•

Für die Anmeldung gilt der auf der Homepage genannte Termin und Uhrzeit. Es gilt das bekannte
und bewährte "First-come-first-serve"-Prinzip. E-Mails die vor diesem Zeitpunkt eingehen werden
nicht berücksichtigt und auch nicht beantwortet.

•

Die Tischgebühr beträgt auch mit neuem Konzept 10 €, bei wetter- oder Corona-Neuregelungsbedingtem-Ausfall auch des Ersatztermins erstatten wir 5 €. Die Gebühren sind vorab kontaktlos
per Überweisung/Paypal zu entrichten.

•

Das Mitbringen einer Kleiderstange für zusätzliche 3 € ist nach Voranmeldung weiterhin möglich.

•

Zum Aufbau öffnen wir ab ca. 8.45 Uhr, beim Abbau sind die Tische wieder von euch zur
Sammelstelle zu transportieren.

•

Von 9.30 Uhr bis 10.00 Uhr darf ein interner Vorabverkauf zwischen Verkäufern untereinander
sowie Helfern stattfinden.

•

Marktfläche und Tischstellung sind als Einbahnstraße angelegt. Die Besucherzahlen werden auf
max. 65 Besucher*innen begrenzt, es erfolgt eine entsprechende Einlassregelung.

•

Aufgrund des höheren Aufwands zur Umsetzung des Hygienekonzepts wird für die Besucher ein
Eintrittspreis von 1 € eingeführt, ab 12.30 Uhr entfällt dieser als „HappyHour“.

•

Der Elternbeirat sorgt für das leibliche Wohl. Der Verkauf von Speisen und Getränken umfasst
allerdings nur Mitnahme (Abgepackte Snacks & Getränke in Plastik-Pfandflaschen).

•

Ein kostenfreies Verkaufsangebot für die Kinder können wir aufgrund der geltenden
Einschränkungen diesmal nicht ermöglichen.

•

Nach der Veranstaltung bitten wir Euch, jeweils den eigenen Tisch mit aufzuräumen. Der
Anhänger für die Tische befindet sich vsl. hinter dem Kindergarten.

•

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Rettungswege auch während der Veranstaltung nicht
blockiert werden dürfen.
Um das Be- und Entladen zu entzerren, kalkulieren wir großzügige Auf- und Abbauzeiten. Wir bitten
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darum, die Halteverbote ernst zu nehmen. Wir empfehlen das Entladen der Waren auf den
Vorplatzparkplätzen und anschließendes Parken auf den Großparkplätzen an der S-Bahn oder auch
Straßen in den umliegenden Wohngebieten. So finden auch die Käufer noch Parkplätze, um die
Autos mit ihren großen Einkäufen zu erreichen.
Parken auf Feuerwehrparkplätzen oder in der Feuerwehrzufahrt ist verboten und wird mit
sofortigem Abschleppen geahndet.

Hygienekonzept
•

Die Kontaktdaten der Verkäufer (Name, Anschrift, Email oder/und Telefon) sind mit der
Anmeldung anzugeben.

•

Es gelten die allgemeinen und zum Zeitpunkt der Veranstaltung örtlich geltenden Hygieneregeln,
insbesondere: Mindestabstand 1,5m zu Personen anderer Haushalte, medizinische Maskenpflicht,
Handhygiene durch Bereitstellung von Desinfektionsmitteln, Husten- und Niesetikette etc.

•

Mit der Teilnahme erklärt ihr automatisch, dass ihr das Hygienekonzept kennt und die folgenden
Regeln beachtet. Dies bestätigt ihr uns vorab schriftlich per Email bzw. bei Tischübernahme am
Morgen mit Unterschrift.

•

-

Eine Teilnahme ist nur für gesunde, nicht Quarantäne pflichtige Personen möglich, die in den
letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu COVID-Erkrankten hatten.

-

Pflicht zum Tragen medizinischer Masken auf dem Gelände. Nur so können wir eine höhere
Besucherzahl zulassen, was in eurem Interesse für eine gute Nachfrage ist.

-

Einhaltung Abstandsregeln auf dem gesamten Gelände und davor.

-

Die Hände sind am Eingang zu desinfizieren.

-

Auf Händeschütteln, Körperkontakt etc. verzichten, Nies- und Hustenetikette wahren (in
Armbeuge oder Taschentuch).

-

Während der Öffnungszeiten ist nur 1 Verkäufer pro Stand vorgesehen (Ablösung aber ggf.
möglich). Für Aufbau- und Abbau kann jeweils 1 Helfer das Gelände mit betreten. Ansonsten
kommt bitte allein, auch ohne Kinder. Eine Nutzung von Spielgeräten etc. ist ausgeschlossen.

-

Ihr seid verantwortlich für die Einhaltung Abstandsregeln vor eurem Stand. Fordert die
Besucher aktiv dazu auf.

-

Bringt einen Teller, Schale oder Ablage mit, über die der Bargeldtausch kontaktlos erfolgen
kann, gerne können Verkäufer Paypal anbieten.

-

Jede Verkäufer*in muss eigenständig ein Hand-Desinfektionsmittel mitbringen und für sich
selbst und die Käufer am Tisch bereitstellen, z.B. nach Bargeldkontakt.

Das vorliegende Hygienekonzept auf Basis 14. BayIfSMV vom 01.09.2021 wird 1 Woche vor
Veranstaltung Anfang Oktober noch auf mögliche geänderte Vorgaben der dann geltenden
BayIfSMV überprüft und ggf. angepasst. Bitte prüft daher selbständig die Kindergartenhomepage
https://floriansanger.de/flohmarkt bzgl. möglicher Neuerungen und macht euch mit diesen
vertraut.
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Praktische Hinweise für Flohmarktverkäufer
•

Vorbereitung: Verkauft werden kann „alles rund ums Kind“: Kinder- und Babybekleidung,
Spielzeug, Bücher, Fahrzeuge, Matschhosen /-anzüge, Zubehör, saubere und funktionstüchtige
Ware, im Herbst natürlich eher lange Kleidung und auch Wintersachen nicht gefragt.

•

Reichlich Wechselgeld (Münzen, kleine Scheine) sorgt für schnelle Kaufabwicklung, ihr könnt
auch Paypal ermöglichen.

•

Die Tische sind mit Tischnummern gekennzeichnet. Die Tischverteilung wird am Eingang
ausgehängt. Bitte beim Aufbau ausgeschilderte Notausgänge nicht verstellen. Und bitte
akzeptieren Sie die Tischstellung und stellen Sie nicht eigenständig um.

•

Die Tische stehen im Garten überwiegend im Gras, es kann also morgens noch feucht sein. Dies
könnt ihr ggf. bei der Wahl eurer Behälter oder Unterlage berücksichtigen, wenn ihr die Fläche
unter dem Tisch nutzen wollt.

•

Unsere Erfahrung zeigt, dass sich sehr kleine Größen schlechter verkaufen als größere Größen.
Neu-Eltern mit Baby kaufen einfach vieles neu und kennen die Flohmärkte noch gar nicht.

•

Nach Größen sortierte Ware erleichtert den Käufern die Suche.

•

Ein Verkäuferlächeln öffnet die Käuferherzen. Viel Spaß beim Feilschen und Handeln.

•

Durch verhandelte Paketpreise lassen sich die Umsätze steigern.

Wir wünschen Euch maximalen Verkaufserfolg.
Der Elternbeirat des Kindergartens Floriansanger Neubiberg.
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