Der Elternbeirat der

Sie erreichen uns über E-Mail EB-HLMS-Bogen@t-online.de oder Tel.: 0176/46090127. Gerne rufen wir Sie auch zurück.

_____________________________________________________________________________________
14.10.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
nachdem es uns Lockdown und allgemeine Corona-Beschränkungen in letzter Zeit nicht mehr erlaubten
eine schulische Veranstaltung zu begleiten, freuen wir uns jetzt umso mehr, dass sich die Situation nun
peu á peu entspannt und in diesem Schuljahr erstmals nach über 1-jähriger Pause, wieder die bei allen
Schüler*innen sehr beliebten monatlichen Obst- und Gemüsetage angeboten werden können.
Uns als Elternbeirat ist die Wiederaufnahme dieses Programms schon deshalb so wichtig, weil uns
bewusst ist, dass der Wunsch, einen kleinen Beitrag zur gesunden Ernährung unsere Kinder beizutragen,
von einem sehr großen Anteil der Elternschaft mitgetragen, befürwortet und gewünscht ist.

Wo sonst kann man mit minimalem Aufwand, so sinnvoll, wichtiges umsetzen!?
Wie bereits in den Jahren vorher ist es uns wieder gelungen für die Kostenbewältigung auf die
freundliche Unterstützung des Fördervereins zurückgreifen zu können, worüber wir sehr froh und
dankbar sind. Somit obliegt uns nun einmal mehr die strebenswerte Aufgabe der Beschaffung,
Organisation und Durchführung.
Hierzu bitten wir wieder um Ihre tatkräftige Unterstützung.

Jeweils am 1. (schuloffenen) Mittwoch im Monat werden in der Zeit zwischen 8:00 und 10:30 Uhr etwa 34 Elternteile oder Angehörige gesucht, die Spaß und Freude daran haben gemeinsam mit anderen bei den
Vorbereitungen in der Schulküche mitzuhelfen.
Termine im Schuljahr 2021/22 sind der 01. Dez, 02. Feb, 06. April, 04. Mai, der 01. Jun und der 06. Juli.
Um Ihre Mithilfe anzubieten oder sich für spätere Monate notieren zu lassen, bitten wir um
entsprechende Eintragung und unbedingte Rückgabe des folgenden Abschnitts an die Klassenleitung.
Für Ihr Verständnis und Ihre Tatkraft schon heute sehr herzlichen Dank.
Herzliche Grüße ihr….

Elternbeirat
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gerne helfe ich bei den Obst-/Gemüsetagen 2021/2022. > Am ehesten ist für mich eine Mithilfe im
Monat ____________ möglich. < Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung!
_______________________________________________________________________________
Name der Eltern

Schüler*in/Klasse

E-Mail und/oder Telefon

Ich habe den Elternbrief „Obst-Gemüsetag 2021/22“ erhalten > Unterschrift:

