Die MBO-Cafeteria

HILFERUF

Wer?
Wovon die meisten Schulen nur träumen - bei uns ist es Realität!

Die MBO-Cafeteria sucht für das Schuljahr 2021/22 nun wieder dringend neue
ehrenamtliche Mitarbeiter (Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel), da durch den
erfolgreichen Schulabschluss der Kinder einige Helfer ausgeschieden sind.

Seit 1987 wird unsere Cafeteria von Eltern, einigen Schüler*innen und Lehrer*innen
gemeinsam durch ehrenamtliche Mitarbeit bewirtschaftet:
• am Anfang waren es nur Schüler*innen,
• dann wenige Eltern und Lehrer*innen und viele Schüler*innen
• und inzwischen helfen viele Eltern, einige Lehrer*innen und
Schüler*innen.
Was?
Orientiert an den Grundsätzen der Vollwerternährung und Müllvermeidung bieten wir
täglich an:
• Milch und Kakao in Pfandpäckchen,
• verschiedene Joghurts,
• verschiedene Tees und Kaffee,
• Mineralwasser und ungezuckerte Säfte in Pfandflaschen,
• lecker belegte Vollkornbrötchen,
• frische Brezeln aus dem Ofen,
• Obst und Gemüse,
• manchmal Waffeln, leckere Croissants, Obstbecher mit oder ohne Quark,
• warme Fladenbrote
• und (wenn alles andere weg ist) auch mal einen Müsliriegel
Die Preise sind günstig und seit Jahren konstant, da wir keinen Gewinn erwirtschaften
wollen. Sie richten sich nach den Einkaufspreisen
Was noch?
Die Cafeteria ist gemütlicher Aufenthaltsraum in Pausen und Springstunden für viele
unserer Schüler*innen und Lehrer*innen; ein wichtiger Ort für Erholung und
Gespräche. Man könnte sagen, hier schlägt das Herz unserer Schule sichtbar.
Das alles klappt nur so gut, weil viele Eltern unserer Schüler*innen mit uns sehen, wie
wichtig eine solche Cafeteria ist und auch bereit sind, einen Teil ihrer Kraft und Zeit
dafür einzusetzen. Und es macht dabei auch noch Spaß!

Gesucht werden Sie, als regelmäßige Helfer. Es wird innerhalb der Teams in zwei
Schichten gearbeitet.
•

Montag bis Freitag von 7:30 – 10:30 Uhr und von 10:00 – 14:00 Uhr

Aber auch wenn Sie weniger Zeit haben bzw. nur alle 14 Tage mitarbeiten wollen,
können Sie uns gerne helfen.

Bitte melden Sie sich per eMail (cafeteria@mbo.schule) und/oder füllen Sie das
Anmeldeformular aus, bringen es am Einschulungstag mit oder geben es in der
Cafeteria ab.
Wir hoffen sehr auf Ihre Unterstützung, die Ihrem Kind und allen Schülern
zugutekommt!

Mit freundlichen Grüßen
Für das Cafeteria-Team
Carolin Schlaphoff

