
Liebe Eltern,

„Taufkirchener Schloss Menü“ 

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. Natürlich steht
bei uns keine Zensur oder sonstiger Leistungsdruck an 1. Stelle, sondern die Freude und der Spaß 
etwas kreatives und gesundes zu gestalten. Trotzdem sollten die Teilnehmer konzentriert und 
motiviert dabei sein. Sollte Ihr Kind einmal nicht zufrieden sein mit dem Projekt, oder es sich 
anders vorgestellt haben, sprechen Sie uns bitte an. 

Folgende Dinge braucht Ihr Kind zu jeder Unterrichtseinheit:
1,00 € pro Unterrichtseinheit bzw. 4,00 € im Monat
(sollte dies nicht möglich sein, informieren Sie uns bitte. Wir finden bestimmt eine Möglichkeit) 

1 dichte Dose (damit gekochte Lebensmitte sicher zu Hause ankommen)
1 Schnellhefter, Farbe egal (alle Rezept- und Arbeitsblätter müssen abgeheftet werden)
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 noch darüber informieren, dass Sie alle Rezepte, Arbeitsblätter und 
Bilder der alten, laufenden und zukünftigen Projekte und Arbeitsgemeinschaften über  das Kochen,
Lebensmittel, malen, basteln usw. unter http://creafood.jimdo.com ansehen und kostenlos runter 
laden können. Diese Seite wird nach jeder Unterrichtseinheit aktualisiert. Über den Button Kontakt
stehen wir Ihnen jederzeit für Auskünfte, Fragen und auch Kritik zur Verfügung.  Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass wir  aus Umwelt- und Kostengründen nur die nötigsten Arbeitsblätter 
ausdrucken bzw. kopieren. Weiterführende Texte, Bilder und Informationen finden Sie auf der 
Webside zum runter laden und ausdrucken.

Mit freundlichen Grüßen
Ulf Heitmann

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gelesen und erhalten : 
                                            ___________________________________________________________
                                            Unterschrift                                                                         Datum 

Bitte diesen Abschnitt wieder mitgeben

http://creafood.jimdo.com/

