
Liebe Eltern,

heute beginnt die Arbeitsgemeinschaft „Gesunde Ernährung – bunt & gesund“.
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. Natürlich steht bei uns keine Zensur oder sonstiger Leistungsdruck an 1. Stelle, 
sondern die Freude und der Spaß etwas kreatives 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 € (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 Schere, 1 Klebestift und Buntstifte
1 Schürze , wenn gewünscht 

Sie können gerne den Kostenbeitrag für den vollen Monat gleich (4,00 €)mitgeben. 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. Als Partner haben wir die 
„ Höhenberger Biokiste „ gewinnen können. 

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 aktuellen, alten, laufenden und zukünftigen Projekte und Arbeitsgemeinschaften über  
das Kochen, Lebensmittel, malen, basteln usw. unter www.  creafood.  de   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, aber keine Rezepte mehr. Diese finden Sie ebenfalls als 
pdf  Datei auf der o.a. Seite im Internet. Zum Abschluss der Arbeitsgemeinschaft erhält jeder 
Teilnehmer als Erinnerung sein eigenes „kleines“ Kochbuch mit allem was in dieser 
Arbeitsgemeinschaft gemacht wurde.  

Mit freundlichen Grüßen

Ulf Heitmann
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Bitte diese Seite ausgefüllt und unterschrieben zur nächsten Unterrichtseinheit 
„Gesunde Ernährung“ wieder mitgeben

Bisher haben wir auf unserer webside keine Gesichter veröffentlicht. Wir haben 
aber während der letzten Projekte und Arbeitsgemeinschaften festgestellt, dass 
viele lustige, schöne und informative Momentaufnahmen bei der Präsentation des 
gelernten fehlten. Auch haben die Schüler des öfteren den Wunsch geäußert 
abgebildet zu werden.

Wir versichern Ihnen, das wir im Sinne des Datenschutzes handeln und keine 
Namen und Adressen veröffentlichen werden. Gesichter, Personen etc. werden wir
nur auf der Seite www.creafood.de veröffentlichen, wenn Sie zustimmen. 

Ausdrücklich sichern wir Ihnen zu, dass auf unserer Facebook – Seite  keine 
Gesichter, Personen und Namen veröffentlicht werden, sondern nur 
Momentaufnahmen der Zubereitung von Speisen.

O  Ich bin damit einverstanden das Fotos von ____________________ auf der 
Seite von www.creafood.de veröffentlicht werden.
     

O  Ich bin nicht damit einverstanden das Fotos von ____________________ auf 
der Seite von www.creafood.de veröffentlicht werden.

Folgende Informationen nehme ich zur Kenntnis

• In der Arbeitsgemeinschaft wird auch am heißen Herd und Backofen 
gearbeitet

• In der Arbeitsgemeinschaft wird mit scharfen Messern gearbeitet
• Mein Kind ist allergisch gegen folgende Lebensmittel:

___________________________________________________________________
     

Name Schüler(in) ____________________________________________________
(Bitte in Blockbuchstaben)

___________________________________________________________________
Ort, Datum       Unterschrift  Erziehungsberechtigte(r)
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