Liebe Eltern der Grundschule Borgstedt,

20.08.2013

nachdem das Mittagessen in den ersten Tagen begeistert von den Kindern angenommen
wurde, ergeben sich für die reibungslose Durchführung einige organisatorische Änderungen.
Da das ganze Projekt auch für uns neu ist (wir machen das ja auch nur ehrenamtlich und
neben unseren sonstigen Verpflichtungen), haben wir festgestellt, dass eine Berechnung der
Mengen und Portionen eine Woche im Voraus notwendig ist und auch die Nachbestellung
von Neuware 1 Woche dauert. Aus diesem Grund müssen die Anmeldeabschnitte für die
nachfolgende Woche bis spätestens zum Freitag 11.30 Uhr der Vorwoche abgegeben
werden. Kurzfristigere Anmeldungen können leider nicht entgegengenommen werden. Es
werden nur krankheitsbedingte Abmeldungen berücksichtigt.

Wir reichen Ihnen einen Bogen Abschnitte für die folgenden 6 Wochen mit ein. Für die
Zukunft würden wir darum bitten, auf Grundlage dieser Vorlage die Anmeldung
vorzunehmen. (Kopieren oder in ähnlicher Form erstellen)
Der Essensplan für die nächste Woche ist diesem Brief nochmals beigefügt. Da wir Sie nicht
jede Woche mit einem Elternbrief „belasten“ möchten, werden die Pläne immer für die
kommende Woche in der Küche aushängen und wir versuchen eine Lösung zu finden, dass
die Pläne auf der Homepage der Schule veröffentlich werden.
Da wir wie bereits erwähnt noch in der „Probezeit“ sind, bitten wir um Verständnis, falls es
mal kurzfristig zu einer Änderung des Speiseplans kommen sollte.
Für alle Betreuungskinder ist es wichtig zu wissen, dass ihr Weg von nun an nach
Schulschluss nicht mehr in den Betreuungsraum, sondern direkt in die Küche führt. Auch die
Betreuungskinder die nicht zum Mittagessen angemeldet sind, haben die Möglichkeit sich
jetzt an den Tisch zu setzen und ihre Brotdose leer zu essen. Nach dem Essen wird
gemeinschaftlich abgeräumt und dann gehen die Kinder mit ihrer Betreuerin in den
Betreuungsraum.
Kinder die lediglich zum Mittagessen und nicht in der Betreuung angemeldet sind, sollten
bitte ab ca. 12.20 Uhr (1 und 2 Klasse) abgeholt werden bzw. gehen dann selbstständig nach
Hause. Klasse 3 und 4 hat dann noch 1 Stunde Unterricht.

Wir freuen uns!!! Den Kindern scheint das Essen gut zu schmecken. Über Rückmeldungen
von Ihnen würden wir uns auch sehr freuen und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Vorstand fördern und betreuen e.V.

