
 

 

Temple Fair an der BSB  

Freitag, 19.Februar 2016 

 

Liebe Eltern, 

das Mandarin- Department und die Parents Association stecken mitten in den Vorbereitungen für die 

Chinese New Year Feier an der BSB und es verspricht eine grandiose Temple Fair zu werden. Die Feier 

zum Frühlingsfest und zum Jahr des Affen findet am 19. Februar statt und Schüler, Eltern und Lehrer 

sind dazu herzlich eingeladen. Um dem Ganzen einen noch bunteren Rahmen zu geben, sollen die 

Schüler an diesem Tag bitte in einem chinesischen Kostüm oder mit etwas Rotem bekleidet zur Schule 

kommen. Es besteht aber natürlich kein Verkleidungszwang und auch die normale Schuluniform kann 

getragen werden. 

Durch den Tag hindurch wird es viele farbenfrohe Aufführungen geben. Die Kinder können an Aktivitäten 

zu traditionellem chinesischem Kunsthandwerk teilhaben und Dinge verschiedenster Anbieter kaufen. 

Dazu kommen noch viele weitere lustige und interaktive Angebote, die eine wunderbare Chinese New 

Year Atmosphäre schaffen werden. 

Grundschüler werden über den Tag verteilt mit ihren Klassenlehrern und TAs die Fair besuchen und 

haben neben den vielen Aktivitäten auch die Möglichkeit, Dinge zu kaufen. Daher möchten wir Sie bitten, 

Ihren Kindern zu erklären, dass dies ähnlich wie der Santa Secret Shop vor Weihnachten sein wird. Auch 

damals hatten sie ja Dinge selbst ausgesucht, bezahlt und das Wechselgeld erhalten. Die kleinen Schüler 

werden dabei von älteren Kindern unterstützt werden. Wenn Ihr Kind etwas kaufen darf, dann  geben Sie 

ihm dafür bitte Geld in einem mit Namen versehenen Umschlag mit (maximal 200 RMB in kleiner 

Stückelung).  

Auch Sekundarstufenschüler haben die Möglichkeit, die Fair zu besuchen. Die vorgebenen Zeiten liegen  

in der Mittagspause sowie in Period 5 und 6 und auch sie können Geld dafür mitbringen. Die Verkäufer 

der Fair spenden 10% ihres Umsatz an Charity- Einrichtungen, die die Schule unterstützt. 

Wir hoffen, dass Sie alle diesen Tag genießen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Taurus Wu 

Head of Mandarin Department 



 

 

捏面人Puppen aus Knete 

 

 

画糖画Zeichnen mit flüssigem Zucker 

 

 

吹糖人Puppen aus Zucker 
 
 
 

龙凤字Schrift mit Küntlerdesign 

 

 

 

内画Chinesische Malerei in Glasflaschen 
 
 

棉花糖 Zuckerwatte 

 

 

 

冰糖葫芦  Tang Hu Lu, Kandiertes Obst 
 
 
 

拉洋片儿   Stabpuppenoper 
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