Tag der offenen Tür

Stand 2018

Liebe Eltern der 5.Klassen
Vielen Dank, dass Sie sich dieses Jahr bereit erklärt haben, die Bewirtung unserer Gäste
am „Tag der offenen Tür“ zu organisieren und auszurichten.
Der Elternbeirat lädt alle Besucher zu Butterbrezeln, Sprudel und Apfelsaftschorle ein. Vor
den roten Sofas im Refugium stellen wir ca. 3 große Tische nebeneinander so auf, dass
wir die Laufwege möglichst nicht verstellen.
Einen Teil der Brezeln werden direkt vor der Veranstaltung in der Küche der Mensa
vorbereitet, die restlichen können in Ruhe parallel dazu fertig geschmiert werden.
Einkauf
Am einfachsten ist es, wenn Sie Herrn Kiefer bitten, den Einkauf über ihn abwickeln zu
dürfen. Dann steht alles am Ort bereit, und das Leergut wird auch wieder dort abgeholt,
zudem geht die Rechnung dann direkt an den Elternbeirat.
Vor der Bestellung sehen Sie bitte im EB-Schrank im Keller der Küche nach, ob es noch
Servietten und Becher gibt. Hier finden Sie auch Dekomaterial, z.B. rote Übertöpfe, die Sie
mit gekauften Primeln bestücken können, wenn Sie mögen. Auch die Gefäße für Spenden
sind im Schrank gelagert. Stellen Sie diese auf die Tische. Alles ist umsonst, aber wir
freuen uns über freiwillige Zuwendungen.
Liste Einkauf
 500 Brezeln
 12 Päckchen Butter
 24 Flaschen Wasser mit Kohlensäure 1,5l
 30 Flaschen Apfelsaftschorle groß
 8 große Stangen Plastikbecher (je Stange 80 Becher)
 große Alufolie für die Tabletts
 weiße Servietten dünn
 Primeln, wenn gewünscht (Die Übertöpfe sind rot)

Aufbau und Streichen der Butterbrezeln
1 Stunde vor Beginn
6 Personen
4 fangen mit dem Halbieren und Streichen der Brezeln an. Diese werden dann auf die
grauen, mit Alufolie bezogenen Tabletts gelegt. Nachschub kann in den Brezelkörben
gesammelt werden. Ca. 450 werden gestrichen und die restlichen ohne Butter angeboten.
Sie können sich Zeit lassen, da nicht alle Brezeln zu Beginn der Feier fertig sein müssen.
Erst wenn die Besucher die Mensa nach der Ansprache verlassen haben, dürfen die
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ersten Tabletts auf die Tische kommen und selbst dann kann in der Küche noch ungestört
weiter gearbeitet werden. Wenn Sie mit allem fertig sind, können Sie natürlich gehen. Bitte
hinterlassen Sie die Küche sauber.
2 Personen kümmert sich um den Aufbau der Tische und bereitet die Servietten, Getränke
und evt. Die Dekoration vor. Nachschub kann unter den Tischen gelagert werden.
Ausgabe von Wasser und Brezeln
16:30 Uhr bis 19:00 Uhr (Die Schicht kann auch geteilt werden)
3 Eltern gleichzeitig bei der Ausgabe reichen. Ihre Aufgabe ist es, die Becher schon mit
Wasser und Apfelsaftschorle zu füllen und auf den Tischen bereit zu stellen. Wenn die
Begrüßung zu Ende ist, werden auch die Tabletts mit den Brezeln zu den Tischen
gebracht und dann immer wieder aufgefüllt. Sollten Sie kurz vor 19:00 Uhr noch sehr viele
Brezeln übrig haben, so kann einer von Ihnen diese auch gerne im Ausgangsbereich der
Turnhalle den Kindern anbieten, die dort von Ihren Eltern abgeholt werden. Dazu lassen
Sie sie einfach in den Brezelkörben.
Bitten Sie die Kinder, ihre Becher wieder mitzubringen, wenn sie Nachschub wollen.
Aufräumen
Dies kann von der letzten Schicht mit erledigt werden, da es meist sehr schnell geht. Alles
kommt wieder an seinen Platz zurück und die Küche muss sauber verlassen werden.
Wenn der Einkauf über Herrn Kiefer ging, kümmert er sich auch um das Leergut und die
Brezelkörbe. Die Reste an Bechern etc, kommen in den EB Schrank im Keller. Die
Spenden der Eltern übergeben Sie bitten den EB-Vorsitzenden, die meist in der Mensa zu
finden sind. Sollte dies nicht möglich sein, so bitten Sie einen Lehrer die Boxen mit ins
Sekretariat nehmen und dort zu lagern.
Wir wünschen Ihnen einen reibungslosen Ablauf und danken Ihnen für Ihren Einsatz.
Ihre Elternbeiratsvorsitzenden

2/2

