
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
 
am Freitag, dem 27.04.2018 möchten wir 

Grundschule Basbeck“ - wieder ein leckeres Schulfrühstück für die Schülerinnen und Schüler unserer 

Schule ausrichten.  
 

Zur Deckung der Unkosten möchten wir

der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer

unserem Hausmeister erworben  oder aber auch mitgebracht werden.
 

Wer beim Herrichten  des Frühstückes 

zum 13.04.2018 den unten stehenden Abschnitt in der Schule wieder ab.
 

Für das Herrichten des Frühstücks treffen sich die „Mithelfer“ 

der Schule. Es müssen keine Brettchen und Messer 

auch Frau Hoffmann (Mensakraft) das Schulfrühstücksteam tatkräftig unterstützen. Hier einen herzlichen 

Dank an unseren Schulträger, der uns diese 
 

Wir bedanken uns bereits jetzt vorab bei allen fleißigen

Das Team der Grundschulfreunde Basbeck e.v.

-------------------------------------------------Bitte abtrennen und bis zum 13.04.18 zurückgeben

Unterstützung beim Herrichten des

Name/n der Helfer______________________
 

Klasse des Kindes_______ Telefonnummer für Rückfragen: __________________

Ich/Wir werde/n am 27.04.2018 beim Herrichten des Schulfrühstücks helfen können.

Bei Bedarf bitte ankreuzen: (   )  Ich benötige 

Name des Kindes_____________________________________________

 

Hemmoor, _______________________  ________________________________

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

möchten wir - das Team des Fördervereins 

wieder ein leckeres Schulfrühstück für die Schülerinnen und Schüler unserer 

osten möchten wir Sie bitten, einen Betrag in Höhe von 1,-

/dem Klassenlehrer Ihres Kindes abzugeben. Getränke können, wie gewohnt, bei 

unserem Hausmeister erworben  oder aber auch mitgebracht werden. 

des Frühstückes helfen möchte  (es werden mind. 15 Helfer benötigt)

henden Abschnitt in der Schule wieder ab.  

Für das Herrichten des Frühstücks treffen sich die „Mithelfer“ am 27.04.2018 um 

keine Brettchen und Messer mehr mitgebracht werden

auch Frau Hoffmann (Mensakraft) das Schulfrühstücksteam tatkräftig unterstützen. Hier einen herzlichen 

Dank an unseren Schulträger, der uns diese tolle Unterstützung ermöglicht.  

bereits jetzt vorab bei allen fleißigen Helferinnen und Helfern.
 

Das Team der Grundschulfreunde Basbeck e.v.

Bitte abtrennen und bis zum 13.04.18 zurückgeben -------------------------------
 

Unterstützung beim Herrichten des Schulfrühstücks am 27.04.2018
 

___________________________________________

___ Telefonnummer für Rückfragen: __________________
 

 

am 27.04.2018 beim Herrichten des Schulfrühstücks helfen können.
 

 

Ich benötige außerdem eine Betreuung in der 1. Stunde für mein 
 

Name des Kindes_____________________________________________________

 

____  ________________________________

                                               Unterschrift 

 

04.04.2018 

des Fördervereins  „Grundschulfreunde der 

wieder ein leckeres Schulfrühstück für die Schülerinnen und Schüler unserer 

- € bis zum 25.04.2018 bei 

Ihres Kindes abzugeben. Getränke können, wie gewohnt, bei 

(es werden mind. 15 Helfer benötigt), gibt bitte bis 

um  8.00 Uhr in der Mensa 

mehr mitgebracht werden . An diesem Tag wird 

auch Frau Hoffmann (Mensakraft) das Schulfrühstücksteam tatkräftig unterstützen. Hier einen herzlichen 

Helferinnen und Helfern. 

Das Team der Grundschulfreunde Basbeck e.v. 

----------------------------------------------------- 

am 27.04.2018 

_______________________________ 

___ Telefonnummer für Rückfragen: _____________________________________ 

am 27.04.2018 beim Herrichten des Schulfrühstücks helfen können. 

eine Betreuung in der 1. Stunde für mein  

_________________________. 

____  ____________________________________________________ 


