Liebe Eltern,
wie von Frau Siems-Frohn bereits angekündigt, würde der
Schulelternbeirat beim Sponsorenlauf gerne die Versorgung mit Obst
und Wasser organisieren. Dazu bekommen wir freundlicherweise vom
Rewe (Petz) in Hamm einen Grundstock an Äpfeln und Bananen, und
Frau Siems-Frohn organisiert Wasser.
Nun suchen wir für die Durchführung noch Eltern, die bereit wären, zwischen 9.00 Uhr
und 13.00 Uhr jeweils zu zweit beim Obstschneiden und bei der Obst- und Wasserausgabe
zu helfen. Die Schichten würden jeweils eine Stunde dauern. Schön wäre es, wenn die
Helfer immer 10 Minuten früher da wären, damit die Schicht vorher noch die Einarbeitung
übernehmen kann, die sicher aber nicht kompliziert ist.
Den Aufbau und die erste Schicht von 8.15 Uhr bis 9.00 Uhr übernimmt Frau Remmel vom
SEB, die noch eine weitere Person zur Unterstützung braucht. Frau Remmel wäre über den
Tag auch die Ansprechpartnerin, falls es Probleme gibt.
Sollten sich mehr Eltern melden als zwingend notwendig, würden wir auch drei Personen
pro Schicht einteilen, damit kurzfristiger Ausfall gut abgefangen werden kann.
Wer gerade nichts zu tun hat, könnte dann beim Rundenzählen und Anfeuern unterstützen.
Außerdem würden wir uns freuen, wenn noch der eine oder andere eine Wassermelone
oder anderes Obst spendieren würde, das sich gut schneiden und aus der Hand essen
lässt. Auch weitere Äpfel oder Bananen wären willkommen. Das Obst könnte ab 8.00 Uhr
vor dem Lehrerzimmer auf den Tisch gelegt, bzw. zum Stand mitgebracht werden.
Über Rückmeldungen mittels dem unten angehängten Abschnitt (Rückgabe über die
Klassenleitungen) bis spätestens 20.9. freuen wir uns sehr. Bitte immer auch eine
Telefonnummer angeben, damit wir Bescheid geben können, wie der Einsatz genau geplant
wird, bzw. ob und wieviel Obst wirklich benötigt wird.
Gerne auch Rückmeldungen an 01577/6973425, bitte den Zettel aber trotzdem abgeben.
Es grüßt herzlich
der Schulelternbeirat

Wir, Familie ___________________________________ , aus der Klasse __________
könnten am 30.9.
Obst spendieren, und zwar ________________________________________
eine Schicht übernehmen, und zwar von ________________ bis ______________.
Erreichbar wären wir für Absprachen unter ____________________________________.

