
 

REGELN ZUM KINDERFLOHMARKT 

ZIEL UND ZWECK  Der Kinderflohmarkt dient den Kindern dazu, ihre ausrangierten Spielsachen gegen 
neue zu tauschen oder zu verkaufen. Er findet jeweils während der Kinderkleider- 
und Spielwarenbörse in Staufen auf dem Vorplatz der alten Turnhalle statt.  
 
Die Kinder dürfen auf einer Decke ihre Spielsachen präsentieren. Manche nehmen 
auch einen kleinen Hocker mit, um es am Verkaufsstand bequem zu haben.  

ZEIT  Einrichten der Stände ab 09:15 Uhr am Börsenmorgen.  
Verkauf von 10:00 bis 12:00 Uhr. 

AREAL  Vorplatz der alten Turnhalle in Staufen. Es gibt offene und gedeckte Bereiche.  
Bei schlechtem Wetter (= starker, anhaltender Regen) kann das OK Teile des 
Turnhallenfoyers im EG und im UG vor der Aula als Verkaufsplätze freigeben.  
 
Wenn das UG bei der aktuellen Durchführung der Börse zur Verkaufsfläche zählt, ist 
dies mit einem Zettel beim Turnhalleneingang signalisiert.  

ABGESPERRTE 
BEREICHE 

  Im Turnhallenfoyer sind bestimmte Bereiche gesperrt weil… 
 

• …der Besucherstrom ungehindert fliessen können muss 
• …die Notausgangsvorschriften dringend einzuhalten sind 

 
Die erlaubten Bereiche sind mit Klebeband am Boden eingezeichnet. Wer sich mit 
seinen Sachen ausserhalb dieser Bereiche im Foyer platziert, wird von OK 
angewiesen, einen anderen Verkaufsplatz einzunehmen. 

VERKAUF  Beim Kinderflohmarkt verkaufen die Kinder ihre ausrangierten Spielsachen. Ziel ist, 
dass die Kinder ihre Waren wann immer möglich selber verkaufen können. Preise 
machen, Verhandeln, mit Geld umgehen sind Dinge, die man spielerisch am 
Flohmarkt erlernen kann.  
 
Wir sind uns bewusst, dass vor allem die kleineren Standbetreiber oder Händlerinnen 
nur begrenzt Geduld aufbringen und Beratung/Mithilfe durch ihre Eltern brauchen. 

NICHT 
ERWÜNSCHT 

 • Erwachsene, die sich mit einem Verkaufsstand und Neuwaren auf dem Areal 
platzieren. 

• Der Verkauf von Bekleidung jeder Art, da dies Sache der Börse im Innern der 
Turnhalle ist.  

VERPFLEGUNG  Das Börsen-OK verteilt zum Start der Börse um 10 Uhr auf dem Kinderflohmarktareal 
Bons für Zopf und Sirup an die kleinen Verkäufer*innen. Diese können beim 
Börsenkafi im Innern der Turnhalle eingelöst werden.  
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