
Schulbuchbasar 2022

Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,

das Schuljahr nähert sich dem Ende und neue Bücher für das nächste Schuljahr werden benötigt. Um
es  zu  ermöglichen,  günstig  gebrauchte  Bücher  zu  kaufen,  gibt  es  in  diesem Jahr  wieder  unseren
Schulbuchbasar.

Am Dienstag, den 19. Juli 2022, wird er von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr in der Aula stattfinden.

Wie kann ich mein Buch zum Verkauf anmelden?

Nutze hierfür unseren Vordruck (siehe S. 3) und fülle diesen leserlich aus. Er ist auch im Sekretariat
erhältlich.

Wie muss ich meine Bücher für den Verkauf vorbereiten?

Alle Buchhüllen müssen ebenso wie Bleichstiftnotizen oder Ähnliches entfernt werden. So kann meist
ein höherer Verkaufswert erzielt werden und es besteht eine größere Chance, dass das Buch gekauft
wird. 
Allgemein ist es sinnvoll, nur Bücher zum Verkauf anzubieten, die nicht allzu beschädigt sind und durch
keinen neuen Buchband im Unterricht des HGTs abgelöst wurden. Letzteres kann bei den jeweiligen
Fachlehrkräften in Erfahrung gebracht werden.
Die Bücher sind in einer Tüte (z. B. Jutebeutel) abzugeben, der dann mit dem Geld und den nicht
verkauften Büchern zeitnah zurückgegeben wird (siehe unten).
Ganz wichtig: Neben der auszufüllenden Gesamtkartei als Übersicht (siehe S. 3), die mit den Büchern
bei uns abgegeben werden, muss auch jedes zu verkaufende Buch einen weiteren Zettel (siehe S. 4)
aufweisen. Dieser sollte ausreichend auf der ersten Buchseite befestigt sein (z. B. mit Tesafilm), aber
dennoch wieder zu entfernen sein.

Wie verläuft die Buchabgabe?

Bücher, die alle Kriterien (siehe oben) erfüllen, können an folgenden Terminen an die SV übergeben
werden:

Dienstag, den 12.07., in der 5. und 6. Stunde in R14

Montag, den 18.07., in der 1. und 2. Stunde in R14



Was bekommt die SV und wann bekommen die Verkaufenden ihr Geld?

Die SV erhält von jedem Besucher und jeder Besucherin des Schulbuchbasars zu Beginn 1€. Falls kein
Buch erworben wird, wird dieses Geld an der Kasse zurückgezahlt.  Zusätzlich geht pro verkauftem
Buch jeweils 1€ an die SV.
z. B.: Fritz will zwei Bücher verkaufen, ein Englischbuch für 7€ und ein Mathebuch für 5€. Beide Bücher
werden verkauft, d. h. von den insgesamt 12€, die Fritz'  Bücher kosteten, gehen 2€ an die SV. Die
restlichen 10€ bekommt Fritz.
Frau Mustermann besucht den Schulbuchbasar und bezahlt 1€ Eintritt. Anders als Herr Mustermann
kauft sie jedoch kein Buch, deswegen bekommt sie ihr Eintrittsgeld zurück.

Die Verkaufenden können ihr Geld und ihre nicht verkauften Bücher am Mittwoch, den 20.07., in der
2. und 3. Stunde in R14 abholen.

Falls es noch Fragen gibt, sprecht uns gerne persönlich an oder schreibt uns eine E-Mail an sv@hgt-
trier.de

Wir hoffen auch dieses Jahr auf  einen erfolgreichen Basar mit  vielen Büchern und wünschen viel
Durchhaltevermögen für die letzten Wochen dieses turbulenten Schuljahres!

Herzliche Grüße

Carmen, Leif und Diana
SV-Team
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