
  

Die Ernährungs- Projekte und Arbeitsgemeinschaften werden unterstützt von:
                          …...... und dem Förderverein der Grundschule Taufkirchen (Vils) 

                                      www.gemeinsamtafeln.jimdo.com

Liebe Eltern,
heute beginnt das Projekt „Im Märzen der Bauern....“. Darauf freuen wir uns sehr und wir 
hoffen auch die Teilnehmer sind voller „Tatendrang“ .  Bitte schenken Sie uns ein paar Minuten 
Ihrer Zeit für organisatorische Erklärungen. Die Schüler sollen auch bei den Projekten und 
Arbeitsgemeinschaften etwas lernen und nach Abschluss der AG in der Lage sein, einen Snack oder
ein kleines Gericht selbstständig zu zubereiten. 

Zur 2. Unterrichtseinheit geben Sie bitte 5,00 € mit in die Schule .
Wir möchten Sie bitten dies nicht zu vergessen. Von dem eingesammelten Geld kaufen wir die 
Lebensmittel für das praktische Arbeiten ein und auch z.B. Schüsseln, Messer und Spülmittel 
werden davon ersetzt. Wir legen Wert auf frische, Bio- und wenn möglich regionale Produkte. 
Folgende Dinge braucht Ihr Kind zu jeder Unterrichtseinheit:
1 dichte Dose (damit gekochte Lebensmitte sicher zu Hause ankommen)
1 Schere, 1 Klebestift und Buntstifte

Wir treffen uns immer um 13.30 Uhr in der Aula an der Tür zum Übergang Mittelschule und gehen 
dann in unseren Raum in der Mittelschule. Dieser Raum wurde uns freundlicherweise von der 
Mittelschule zur Verfügung gestellt. Hier haben wir auch einen Herd und ein Spülbecken. In diesem
Raum sind wir Gast und müssen darum noch mehr Wert darauflegen diszipliniert zu arbeiten und 
den Raum sauber zu verlassen.

Außerdem möchten wir Sie darüber informieren, dass Sie alle Rezepte, Arbeitsblätter und Bilder 
der aktuellen, alten, laufenden und zukünftigen Projekte und Arbeitsgemeinschaften über  das 
Projekt / die Arbeitsgemeinschaft auf www.gstaufkirchen.de / Ernährungsseiten  ansehen 
und kostenlos downloaden können. Diese Seite wird nach jeder Unterrichtseinheit aktualisiert.   
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir  aus Umwelt- und Kostengründen nur die nötigsten 
Arbeitsblätter ausdrucken bzw. kopieren, aber keine Rezepte mehr. 
Mit freundlichen Grüßen                                                                       
 Ulf Heitmann                                                                          
_______________________________________________________________________________
----Diesen Abschnitt bitte unterschreiben und zur nächsten Unterrichtseinheit wieder mit geben---

Die Elterninformation habe ich gelesen:

________________________________________________________________________________
Vorname (Schüler)                                                                       Nachname (Schüler)        
                                                                                 
 Ich bin (nicht) damit  einverstanden, das Bilder meiner Tochter / meines Sohnes 
auf der Ernährungsseite der Schule veröffentlicht werden .  (Nicht zutreffendes bitte streichen)     

________________________________________________________________________________
Datum                                                                         Unterschrift


