Schulobst 2021/ 2022

Altenlingen, den 06.09.2021
Sehr geehrte Eltern!
Mit großer Freude können wir Ihnen mitteilen, dass wir im neuen Schuljahr 2021/2022 mit unserer Schule wiederum zu den Standorten gehören, die am EU-Schulobstprogramm teilnehmen.
Als Schulobst-Schule werden wir wöchentlich kostenlos mit frischem Obst und Gemüse beliefert. Dieses werden
wir dienstags, mittwochs und donnerstags in den Frühstückspausen an die Kinder verteilen. Natürlich können Sie
weiterhin Ihrem Kind Obst oder Gemüse mitgeben, denn unser Programm versteht sich als zusätzliches Angebot.
Beliefert werden wir vom Bioland-Bauern Krüßel in Lingen-Hüvede, der auf dem Lingener Wochenmarkt vertreten
ist und auch einen eigenen Hofladen betreibt. Wir haben vereinbart, dass das Angebot abwechslungsreich und
vielseitig sein soll. Dabei sollen regionale Erzeugnisse im Vordergrund stehen.
Natürlich sind wir bei diesem Programm auf Ihre Mithilfe angewiesen, auf die wir uns schon in den vergangenen
Jahren stets verlassen konnten.
Wir benötigen pro Tag (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag) zwei Helferinnen und Helfer, die das Obst zum Verzehr
vorbereiten. Dazu kommen Sie ab 8.30 Uhr in unsere Schulküche. Erfahrungsgemäß sind Sie dann rechtzeitig zur
Frühstückspause um 9.45 mit dem Zubereiten fertig, so dass die Kinder das Obst mit ihrem von zu Hause mitgebrachten Essen verzehren können.
Wenn Sie uns dabei unterstützen möchten, tragen Sie sich bitte über IServ in den Plan ein!
Dazu gehen Sie wie folgt vor:
1. Klicken Sie unter alle Module (links in der Leiste) auf Buchungen.
2. Dann klicken Sie auf Obstdienst.
3. Nun klicken Sie an dem gewünschten Tag für die 2. Stunde auf BUCHEN.

WICHTIG: Bitte nur für die Wochentage DIENSTAG, MITTWOCH und DONNERSTAG eintragen, da nur an diesen
Tagen Obst verteilt wird.
Wir starten ab der Kalenderwoche 37. Die Kalenderwochen können Sie unter dem Punkt „KW“ verändern.
Es können sich immer zwei Helfer eintragen. Sie können direkt sehen, ob für den jeweiligen Tag schon zwei Helfer
eingetragen sind und an welchen Tagen noch Hilfe benötigt wird. Sie können sich auch eintragen, wenn Sie bislang noch kein Obst geschnitten haben. Es wäre schön, wenn der zweite Helfer bereits Erfahrung im Obstdienst
hat und sich bereits in der Küche auskennt.
Für Ihr Interesse und Ihren Einsatz bedanken wir uns bei Ihnen im Voraus!

Mit freundlichen Grüßen
Marie Tölsner

