An die Eltern aller Kinder der Grundschule Himmelpforten
Hallo liebe Kinder und Eltern,
eine lange Zeit des Wartens von mehr als 2,5 Jahren liegt hinter uns und nun haben wir
endlich Gute Nachrichten für Euch!
Unser Gesundes Schulfrühstück kann wieder starten!!!
Wir werden zunächst in einer etwas abgespeckten Variante starten, da sich noch nicht
genügend Helfer angemeldet haben. Daher werden wir wie folgt starten und hoffen, dass
wir das Schulfrühstück nach und nach erweitern können:








Der (Neu-)Start des Gesunden Schulfrühstücks ist der 31. Mai 2022
Es wird zunächst an 3 Tagen pro Woche Frühstück geben. Geplant ist das Frühstück
jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag
Zunächst wird das Frühstück kostenlos für alle Schüler sein
Wir starten zunächst mit Obst, Gemüse, Brötchen und Brot
Unsere Highlights werden auch wieder dabei sein
Bitte gebt Euren Kindern eine leere Brotdose an diesen Tagen mit.
NEU ist, dass wir keine Getränke mehr anbieten dürfen

Wir möchten das Schulfrühstück natürlich gerne so schnell wie möglich wieder auf unseren
alten Stand erweitern und Euren Kindern jeden Tag in der Woche unser umfangreiches
Frühstück mit belegten Broten, Brötchen, gekochten Eiern, Zwieback, Knäckebrot, Joghurt, Müsli
und wechselnden Highlights wie Brezeln, Würstchen, oder Käsespieße anbieten können!
Zunächst ist das reduzierte Frühstück, wie oben beschrieben, für alle Schüler kostenlos!
Wie schon seit 30 Jahren, kann unser umfangreiches Schulfrühstück natürlich nur durch die
Hilfe von vielen freiwilligen Helfern so angeboten werden! Daher sind wir immer auf der
Suche nach Helfern, die Lust haben alle 14 Tage an 1 Tag für ca. 2 ½ Stunden vormittags bei
der Zubereitung des Frühstücks zu helfen, dort nette neue Leute kennenzulernen und
natürlich bei allen Infos zur Grundschule auf dem neuesten Stand zu sein!
Wenn Ihr also Lust habt etwas Gutes für Eure Kinder zu tun und neue nette Leute
kennenzulernen, dann meldet Euch doch bitte bei Frank Orthmann unter 04144 / 606243
oder 0173 / 9663716 oder bei jemand anderem aus dem Orga-Team.
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