
 

Bestellformular 

 

Wir nehmen an der fairen Nikolausaktion 
der GemS Quierschied teil.  

Bitte bestellen Sie in unserem Auftrag fair 
gehandelte Schoko-Nikoläuse. 

 

Name des Kindes:  

__________________________________ 

 

Klasse: __________ 

 

Gewünschte Anzahl der Schoko-Nikoläuse 

für 2€/Stück: ______ 

 

Gesamtbetrag: ______ € 

 

Datum: _________________ 

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: 

__________________________________ 

 

(NB: Bei sehr hoher Nachfrage müssen wir 
die gewünschte Stückzahl pro Kind evtl. 
reduzieren.) 

  

 
 

Weitere Ideen für ein  
faires Fest 

 

 beim Kauf von fairer 
Schokolade für Advents-
kalender, Nikolausstiefel o.ä. 
auf das Fairtrade-Logo achten 
 

 Fruchtpunsch aus fairen Säften 
herstellen  
 

 Gewürze für Weihnachts-
bäckereien, z.B. Zimt, gibt es 
ebenfalls aus fairem Handel, 
ebenso Kakao und Zucker 
 

 

 

 

 

 

 

Faires Fest 
 

Nikolaus-Aktion 

 
 

 



     

 
 
Faires Fest 

Lasst uns gemeinsam den Advent 
fairändern! 

 

Im letzten Schuljahr hat sich die 
Gemeinschaftssschule Quierschied auf 
den Weg zur fairen Schule gemacht.  

Gemeinsam wollen wir uns für den fairen 
Handel einsetzen, um die 
Arbeitsbedingungen von Produzenten im 
globalen Süden zu verbessern. 

 

 

 

Auch die Adventszeit und das 
Weihnachtsfest wollen wir fairer 
gestalten. Hierbei nehmen wir uns den 
Heiligen Nikolaus zum Vorbild. 

 

 

 

 

 

 

        

            

 

 

Bildquelle: Openclipart   

Der Heilige Nikolaus war ein Bischof, der 
heute noch für seine guten Taten bekannt ist. 
So erzählt man sich, dass er mit seinem 
Vermögen Arme unterstützte. Oft wird er mit 
drei Goldklumpen in Form von Äpfeln 
dargestellt, die er laut der Legende nachts 
einem armen Vater und seinen drei Töchtern 
durchs Fenster warf, um sie aus ihrem Elend zu 
befreien. 

Mit unserem Engagement für den fairen Handel 
setzen wir uns wie der Heilige Nikolaus für ein 
gerechteres Miteinander auf der ganzen Welt 
ein. Hierbei liegen uns die Kinder besonders am 
Herzen. Wir möchten, dass sie eine Schule 
besuchen können, statt z.B. auf 
Kakaoplantagen arbeiten zu müssen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euer Faires Fest 

Wer den fairen Handel ebenfalls 
unterstützen möchte, kann bei uns fair 
gehandelte Schoko-Nikoläuse von 
Gepa bestellen und mit diesen 
Verwandten und Freunden die 
Vorweihnachtszeit fairsüßen. 

 

Ein Nikolaus (65 g) kostet 2 €. Mit dem 
Erlös werden weitere faire Projekte an 
unserer Schule gefördert. 

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind bis 
spätestens 11. November das 
ausgefüllte Bestellformular (s. 
Rückseite) sowie den passenden 
Geldbetrag in einem verschlossenen 
und mit Namen und Klasse des 
Kindes beschrifteten Umschlag mit. 
Die Tutor*innen werden die Umschläge 
in der Klasse einsammeln. 

 

Wir bedanken uns herzlich für 
Euren/Ihren Einsatz und wünschen 
einen schönen Advent! 

Das Fairtrade-Schulteam der GemS 
Quierschied 

 

 


