
Liebe Schülerinnen und Eltern, 
 
aufgrund Corona entfällt der diesjährige Schulbücher-Flohmarkt auf dem Gelände der 
Hildegardisschule; eine Durchführung mit den erforderlichen Sicherheits- und 
Hygienevorschriften ist derzeit räumlich und personell nicht machbar.  
 
Da dieser Flohmarkt so beliebt ist und immer stark frequentiert war, haben wir nach 
einer der momentanen Situation angepassten Lösung gesucht. 
Wir haben überlegt, wie wir Anbieter von Schulbüchern und Interessenten trotzdem 
zusammenbringen können.  
Wir bieten einen virtuellen Flohmarkt an. 
 
Es handelt sich um ein Forum, in dem man die Schulbücher der Klasse entsprechend 
zum Kauf anbieten kann. 
 
 
Hier ist der Link zur Bücherbörse 
 
http://higabuch.xobor.de/ 
 
 
 
 
Eine kurze Erklärung zum Forum „HIGA Bücherbörse“ 
 
Es ist eine einmalige Anmeldung erforderlich. Dabei werden nur wenige persönliche 
Angaben abgefragt, die Kontaktaufnahme erfolgt direkt über das eingetragene 
Schulbuch. 
Auf der Startseite ist eine Übersicht der einzelnen Klassen sowie Jahrgangsstufen zu 
sehen. 
 

 
 
Möchte man ein Buch inserieren, so klickt man es der Klasse entsprechend an und 
kann schon mit der Eingabe beginnen (Neues Thema beginnen). 
 
 



 
Buchtitel, ISBN, Zustand und Preisvorstellung sind die wichtigsten Angaben.  Die 
Angaben zum Abholort oder Höhe der Versandkosten sind hilfreich. 
Bei Interesse an einem Buch hat man zwei Möglichkeiten, den Anbieter zu 
kontaktieren. 
 
- Eine direkte Anfrage im Angebot erscheint auch im Forum und ist für jeden 

sichtbar.  
- Detailliertere, persönliche Absprachen können über eine persönliche Nachricht 

(PN) erfolgen, indem man auf den Namen des Mitglieds klickt. 
 
 

 
Das Forum ist sehr übersichtlich gestaltet und einfach zu bedienen. Die Eingabe der 
Buchangebote ist unkompliziert und schnell durchführbar. 
Durch das Angebot des Bücherbörse-Forums stellen wir  eine Plattform zur Verfügung. 
Die Abwicklung, der Verkauf und der Kauf der Bücher, obliegt dem Anbieter und 
Käufer. 
 
Nach dem Verkauf eines Buches bitte in der Angebotszeile als erstes Wort „verkauft“ 
hinzufügen oder aber das Angebot löschen. 
 
 
Die Corona Pandemie fordert uns alle heraus und stellt uns vor Probleme. Wir, der 
Schulelternbeirat der Hildegardisschule, hoffen jedoch, dass wir mit dieser Möglichkeit 
euch, liebe Schülerinnen und Ihnen, liebe Eltern, eine gute Alternative bieten können. 
 
Es ist uns sicher allen bewusst, der Hildegardisschule, dem Schulelternbeirat, den 
Schülerinnen und auch den Eltern, dass diese Lösung der Gesundheit und dem Schutz 
aller dient. 
 
Und nun viel Spaß mit dem Forum. 
 
 
 
Beste Grüße  
 
i.A. Anja Meckmann  
Schulelternbeirat der Hildegardisschule  
 


