
	     
  

Snack – Guide  
  

• Wir haben 6 Kinderklassen, je 13 Kinder, für die die Snacks vorbereitet 
werden müssen.   

• Jede Klasse bekommt 2 große Teller  
• Auf jeden Teller brauchen wir 7 Kraecker mit Frischkaese und eine Mischung 

aus Obst und Gemuese 

• Ganz wichtig: Trauben und kleine Tomaten muessen fuer die beiden 
juengsten Klassen (Maeuse und Pinguine) noch in die Haelfte geschnitten 
werden wegen Erstickungsgefahr 

• Teller, Messer und Brettchen sind in unseren Kaffee-Kisten zu finden  
• Wenn die Teller vorbereitet sind, bitte gegen 11:00Uhr in die jeweiligen 

Klassen bringen / oder die Lehrer holen sie ab  
• Zwei Klassen (Mäuse und Pinguine) sind im Untergeschoss und drei (Bären, 

Delfine und Elefanten) im Erdgeschoss, eine (Otter) im ersten Stock 

• Bitte keine Süßigkeiten für die Kinder einkaufen  
• für das Elterncafé brauchen wir noch ca. 0,5l Milch (hoch willkommen waere 

auch eine Packung Kekse) 
• Um circa 11.30 koennen die Teller wieder eingesammelt werden und bitte 

dann abwaschen und wieder in die Kaffee-Kisten verstauen 

• Es gibt neue Abwaschlappen in den Kaffee-Kisten falls die vorhandenen 
schon sehr benuetzt aussehen. 

• Falls die Geschirrtuecher sehr nass werden, waere es hilfreich wenn sie 
zuhause getrocknet oder auch gewaschen werden koennten und fuer den 
naechsten Samstag wieder mitgebracht werden koennten 

• Nach Beendigung des Unterrichts, bitte die beiden Kaffee-Kisten zurueck in 
den hinteren Schrank in der Delfinen Klasse im Erdgeschoss stellen 

• Wir wuerden die eingekauften Schnacks gerne als Spende fuer die Schule 
akzeptieren, wenn das nicht moeglich ist, bitte mit einer Quittung an den 
Schatzmeister der Schule wenden 

  
Vorschläge für Snacks:  
  
10 Bananen, 15 Äpfel, 2 Pack. Trauben, oder saisonales Obst, 1 Tüte Karotten, 3 
Pack. Kräcker, 3 Pack. Frischkäse.   
  
oder  
  
4 Gurken, 3 Pack. Trauben, 1 Tüte Karotten, 3 Pack. Kräcker, 3 Pack. Frischkäse, 
10 Bananen oder saisonales Obst 



• We have 6 classes, 13 children in each of them, for whom the snacks need to 
be prepared  

• Each of the classes receive 2 big plates  
• Please provide 7 crackers with soft cheese on each plate and a mixture of 

fruit and vegetables 

• Very important: please cut all grapes and cherry tomatoes in half for the two 
youngest classes (Mice and Penguin classes) because of the choking risk 

• Plates, Knives and chopping boards are available in our Coffee crates  
• Once the plates are ready, please take them to the classes at around 11:00 / 

or they will be picked up by the teachers  
• Two classes are downstairs (Mice and Penguin), three are on the Ground 

floor and one class (Otter) on the first floor  
• Please don’t buy any sweets for the children  
• We also need 0.5l of milk for our Parents-café (and a pack of biscuits would 

be highly welcome too) 
• Please collect the plates from the classes again at approx.11.30, wash them 

and put them back into the Coffee crates 

• There are new washing up clothes provided in the Coffee crates in case the 
ones in use seem too old 

• If the dishcloths are very wet after drying up, it would be appreciated if they 
could be dried or washed at home and brought back the following Saturday as 
they are unlikely to dry out in the Coffee crates 

• When the children have finished their lessons, please put the Coffee crates 
back into the cupboard at the far left of the Delphine class room on the ground 
floor 

• We would like to accept the snacks bought as a donation to the school. If that 
is not possible, please see our school treasurer with a receipt. 
  

Snack suggestions:  
  
10 Bananas, 15 Apples, 2 Packs of grapes, or seasonal fruit, 1 bag of carrots, 3 
packs of crackers, 3 packs of soft cheese.  
  
Or  
  
4 cucumbers, 3 packs of grapes, 1 bag of carrots, 3 packs of crackers, 3 packs of 
soft cheese, 10 bananas or seasonal fruit 
  
  

  

Sollte jemand kurzfristig verhindert sein, bitte bei gracedalley@hotmail.com melden, damit 
rechtzeitig eine Vertretung gefunden werden kann.  


