HELFER GESUCHT
Wie geht es nach den Ferien weiter?
Liebe Schüler, Eltern und Lehrer der Stormarnschule!
die Cafeteria und damit unsere Kinder braucht Sie / Euch!
Ca. 100 Ehrenamtliche Helfer engagieren sich in der Cafeteria, die Zeit in der Cafeteria wird genutzt, um die Schule /
Mitschüler / Lehrer einmal von einer anderen Seite kennen zu lernen.
Die Schüler bekommen durch den Einkauf hochwertiger Zutaten möglichst gesundes Essen und...
die Arbeit im Team in der Cafeteria macht einfach Spaß!
Neue Bekanntschaften / Freundschaften entstehen und ein Austausch über Klassen und Jahrgangsstufen hinweg findet statt.
Nach den Frühjahrs- und Sommerferien verlassen uns wieder besonders viele engagierte Eltern .
Deswegen und durch Krankenstand ist es schon jetzt abzusehen, dass wir an 2 -4 Mittagen im Monat die Cafeteria schon um
11:00 Uhr schließen müssen. Eventuell sogar eine ganze Woche.
Natürlich werden wir bei den neuen 5. Klassen wieder für die Cafeteria werben und hoffen auf zusätzliche Unterstützung,
aber wir sind auch auf die Hilfe der aktuellen Eltern angewiesen:



Wir benötigen ca. 10 zusätzliche Helfer, die 2-4 Stunden im Monat mithelfen (das ist ca. 1 Person pro Klasse!)
Ab sofort suchen wir jemanden, der Lust hat im Vorstand aktiv mitzuwirken.
(Zeitaufwand, ca. 2 Stunden pro Woche, kann von zuhause aus erfolgen)Wir freuen uns auch, wenn wir noch
generell Unterstützung in der Planungsarbeit bekommen, oder jemand Lust hat, neue Ideen umzusetzen.

Wir treffen uns einmal pro Monat, um aktuelle Themen zu besprechen, jeder, der Interesse hat mitzuhelfen, ist herzlich
eingeladen, zu kommen! Die aktuellen Termine stehen immer auf der homepage.
Bitte geben Sie / gebt uns einfach eine kurze Rückmeldung, damit wir besser planen können.
Falls Sie / Ihr selbst nicht kommen könnt, würden wir uns auch über die Mitarbeit von Omas / Opas oder Bekannten freuen,
die vielleicht Zeit und Lust haben, sich zu engagieren.
Wir freuen uns über jede Rückmeldung!
Euer Cafeteria-Team
Telefon: 0176-49450543
Mail: cafeteria@stormarnschule.de

Bitte melden Sie sich /
meldet Euch, gerne
auch mit neuen Ideen
bei uns:
Telefon: 0173-971 5881

cafeteria@stormarnschule.de

