Verfahren für den Verkauf des Lenne-Kaffees
Zunächst einmal vielen Dank für Dein Engagement.
Um das Projekt „Aktion - Lenne - Kaffee“ , kurz ALK, möglichst schnell und reibungsfrei abzuschließen, gilt es Folgendes zu beachten:
1. Sowohl die Gesamtzahl der ausgelieferten Tüten als auch der daraus sich ergebende Gesamtpreis sind auf
deinem Laufzettel an der dafür vorgesehenen Stelle einzutragen. Die Summe zusätzlicher Spendengelder wird
dahinter eingetragen.
Beispiel: Lisa hat insgesamt 11 Tüten verkauft und 12,50 € zusätzliche Spenden erhalten. Dann trägt sie unten auf der Liste ein:
Tüten insgesamt:

11

Summe in €

41,25__ + 12,50 € Spende

2. Am Freitag, den 25.November sollte die Annahme von Bestellungen abgeschlossen sein. In jedem
Fall bringt jeder seinen Sammelzettel mit, um das Ergebnis dem Klassenlehrer oder dem von ihm beauftragten Lehrer mitzuteilen. Dieser trägt die Anzahl der von jedem Schüler unter – Tüten insgesamt –
aufgeführten Bestellungen (Tüten insgesamt) nach Sorten aufgeschlüsselt in die ihm vorliegende Klassenliste
ein. Auf der Grundlage dieses Ergebnisses werden die noch fehlenden Tüten nachbestellt.
Schüler, die aus wichtigen Gründen es nicht schaffen, den Termin einzuhalten, können auch noch die folgende Woche für die Sammlung benutzen. Sie müssen jedoch damit rechnen, dass sich die Auslieferung des Kaffees um eine Woche verzögert.
3. Die Ausgabe der bestellten Tüten erfolgt voraussichtlich am 5. Dezember.
4. Bei der Abgabe des Geldes am Ende der Aktion vergleicht der einsammelnde Lehrer den von dir errechneten Gesamtpreis für die Tüten mit dem, der auf seiner Klassenliste steht und hakt ihn ab. Die Spende trägt er
in die dafür vorgesehene Spalte ein.
5. Bei größeren Geldbeträgen besteht auch die Möglichkeit der Überweisung des Geldes durch deine Eltern.
Melde dich aber auch in diesem Fall bei dem einsammelnden Lehrer. Dieser trägt die Gesamtsumme –
Tütenpreis + Spenden – in eine der weiteren Spalten seiner Klassenliste ein und fügt den Vermerk -Üb- hinzu.
Das Geld wird in diesem Falle durch deine Eltern überwiesen auf: Servir e.V. , Sparkasse Lennestadt, Konto Nr. 40531998, BLZ 46251630
Bitte auf der Überweisung nicht vergessen! Name des Schülers, Klasse, Kennwort: ALK

