Liebe Schüler/innen,
liebe Eltern,
liebe Lehrer/innen,
bald ist es soweit und wir starten wieder mit dem Ökofrühstück.
Um euch und auch uns zu schützen, halten wir uns an die vorgeschriebenen Hygienestandards. Wir
müssen jedoch einige Änderungen vornehmen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
Die Lehrer/innen, die in der zweiten Stunde in den Klassen 5-9 unterrichten, bitten wir ganz herzlich um
Kooperation. Ohne Ihre Mithilfe könnten wir das Ökofrühstück zur Zeit sonst nicht anbieten.
Für die Klassen 5-9 wollen wir ein Klassenboxen-System einführen. In jeder Klasse übernehmen
2 Schüler/innen dauerhaft die Koordination. Es gibt eine Bestellliste in der jede/r Schüler/in seinen/ihren
Namen und die Bestellwünsche für die nächste Woche einträgt bzw. ankreuzt.
Wir beginnen am

Donnerstag 03.09.20
Hierfür wird das Ökoteam am 27.08.20 in der Zeit von 09:00 bis 10:30 Uhr in der Cafeteria sein, um die
Bestellungen und das Geld für den 03.09.20 einzusammeln.
Die Bestellungen werden von uns in Tüten verpackt, die mit dem Namen versehen sind, und in Kisten
den Klassen vor der 1. großen Pause gebracht. Gleichzeitig wird das Geld und die Bestellung für die
nächste Woche abgeholt. Die Kiste wird bitte nach der Pause vor die Tür gestellt (wir sammeln diese ein).
Die Lehrer/innen bestellen bitte mit der Klasse bei der sie in der 2. Stunde unterrichten. Andere
personalisierte Tüten können wir bis auf weiteres nicht bieten.
Für die Oberstufe (EF, Q1, Q2) und Lehrer/innen, die die 2. Stunde in der Oberstufe unterrichten oder
eine Freistunde haben, findet der Verkauf an der Cafeteria statt:
an den Türen zur Cafeteria - im Foyer und nach draußen und
an den beiden Fenstern zum Ausgang Am blauen Stein.
Damit es nicht zu großem Gedränge an den Verkaufsstellen kommt, wäre es günstig, wenn ihr euch mit
Freunden absprecht und Sammelbestellungen aufgebt.
Alle sollten nach Möglichkeit Freistunden zum azyklischen Kauf nutzen und es muss zwingend passend
bezahlt werden. Aus diesem Grund und damit wir mit dem Geld nicht in Berührung kommen, haben wir
die Preise vereinfacht und angepasst.
Vorerst gibt es folgendes Angebot:
belegte, zugeklappte, normale Brötchen
(Remoulade, Käse und/oder Pute, Rindersalami
mit Tomate und Gurke)

1,-- Euro

Laugenstangen, Waffeln, Getränke
(Kakao, Apfelsaft, Orangensaft, Multivitaminsaft,
Wasser mit und ohne Sprudel)

0,50 Euro

Wir hoffen, dass wir das Angebot im Laufe der Zeit wieder erweitern können und freuen uns über
Anregungen.
Bis bald, wir freuen uns

das Ökoteam
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