
                                      ! Wichtige Info für alle Eltern !                           

Die  Schulküche  des  Carl-von-Linde-Gymnasiums  bietet  Ihren  Kindern  von  Montag  bis  Donnerstag  eine
warme, ausgewogene Mahlzeit an. Wir setzen auf schmackhafte und  frisch zubereitete Mahlzeiten (für
insgesamt nur 3€!), welche Schüler und auch Lehrer in der Mensa einnehmen.

Unsere Mensa ist ein wichtiger Bestandteil des Schullebens, sie ist Treffpunkt, Ort der Kommunikation und
bietet somit Möglichkeit zum Gespräch zwischen Schülern, Lehrern und Eltern. 
Das  gemeinsame  Kochen  schmiedet  zusammen,  außerdem  können  auch  dabei  schulische  Probleme
besprochen und Neuigkeiten ausgetauscht werden.

Wir bitten Sie herzlich bei uns mitzumachen!
Wir brauchen Jeden! Mamas, Papas, aber auch Omas und Opas!    

Auch wenn Sie nur bis 11.00 dabei sein können oder erst ab 12.30 Uhr kommen können!

Da jedes Jahr Köchinnen und Köche und auch andere Helfer ausscheiden, wenn ihre Kinder die Schule
verlassen, hoffen wir unter den neuen Eltern wieder etliche zu finden, die sich unserer Kochgemeinschaft
aktiv anschließen.

Wir brauchen:
1. Köche, die ca. alle vier Wochen einmal, also etwa neun Mal im Jahr das Essen zubereiten

(dabei ist eine eigene Kocherfahrung schön, aber nicht unbedingt nötig)
2. Einkäufer, die alle vier Wochen einmal, nachmittags zwischen 13 und 16.30 Uhr, einen großen

Einkauf erledigen können und anschließend in die Schule bringen
3. Essenausteiler (ab ca. 12.30 Uhr)
4. Bon-Verkäufer (alle vier Wochen in der Pause)

Allgemeine Informationen:
 Jede Gruppe ist für einen festen Wochentag eingeplant und kocht derzeit alle vier bis sechs

Wochen einmal 
 Das Kochen beginnt ca. 7.45 – 9 Uhr und endet spätestens 14 Uhr (teilweise Hilfe ist auch gut!)
 Hat das Kind am Kochtag keinen Nachmittagsunterricht, kann es nach dem Essen in der Mensa

mit  den  Hausaufgaben  beginnen  und  anschließend  mit  der  Mama  /  dem  Papa  bequem
heimfahren  

Am ersten Schultag,  gleich um 8 Uhr,  findet  in der Mensa für  alle  Fünftklässler-Eltern,  bei
Kaffee  und  Kuchen,  die  Einführung  in  den  Ablauf  des  Mittagstisches  an  unserer  Schule  statt.
(Anmelde-  und Bonsystem,  sowie  Bonverkauf)  Außerdem informieren  wir  Sie  ausführlich  über
unsere Kochgemeinschaft.
Wenn Sie eine Möglichkeit finden mitzuwirken, um weiterhin ein frisch gekochtes Mittagessen
zu gewährleisten, wäre es toll, wenn Sie uns bei dieser Gelegenheit Bescheid geben.

Haben Sie noch Fragen dazu? Dann melden Sie sich bitte bei:
Bianca Klotzke, Email: bm.klotzke@gmail.com
Ursula Ullemair, Email: uu-be@kabelmail.de 
Jenö Mezey, Tel.: 0170-4130575, Email: jenoe56@gmail.com 

Ihr Kochteam vom CvL
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