Stand: 03/2018
Checkliste Herbst-/Frühlingsfit

Vorab-Infos:
-

Es findet ein Herbst- oder ein Frühlingsfit statt.
Je nachdem wie die Ferien liegen, findet der Herbstfit im Oktober und der Frühlingsfit
im April statt.
Ziel ist es, den Hof zu säubern, zu pflegen und einen gemeinsamen, schönen
Nachmittag miteinander zu verbringen.
SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern, Geschwister und teilweise auch Großeltern tragen
zum Gelingen bei.
Die Arbeit wird in Gruppen verrichtet und erstreckt sich ca. auf 90 Minuten.
Nach getaner Arbeit wird auf Vereinskosten gegrillt!
Im Vereinsraum sind Grundausstattungen (Eimer, Besen, Haken, Handschuhe, Grill,
Grillbesteck, Grillkohle) für die Veranstaltungen zu finden.
Der Vereinsraum befindet sich gegenüber von der Küche, wenn man auf den Hof
rausgeht, rechts.
Der Schlüssel für den Vereinsraum liegt bei Frau Dehmel.
Schlüssel sind auch bei den Vereinsvorständen jeweils vorhanden (zu erreichen über
verein@ernst-habermann.de).

Was ist zu tun?
-

Im Vorfeld der Veranstaltung:
o Termin und erforderliche Tätigkeiten mit der Schulleitung abstimmen. Die
Schulleitung fordert eventuell erforderliche Erde für Neupflanzungen oder
Laubabholung beim Grünflächenamt an.
o Termin mit dem Hort abstimmen.
o Termin mit Herrn Klopsch abstimmen.
o Einladung durch die Schulleitung mindestens drei Wochen vor dem Termin
mit Rücklaufabschnitt, auf dem folgendes anzukreuzen ist:
▪ Ich nehme teil
▪ Mit X Personen
▪ Schweine – oder Geflügelwürstchen
▪ Rücklauf bis zwei Wochen vor dem Termin
o Bei der Schulleitung den Rücklauf erfragen und die Einkaufsmengen
kalkulieren/vorhandene Mengen im Vereinsraum prüfen:
▪ Würstchen (eine Woche vorher bestellen)
▪ Senf, Ketchup
▪ Brötchen (etwas mehr Brötchen als Würstchen kalkulieren, da die
Kinder gern auch Ketchupbrötchen essen)
▪ Grillkohle
▪ Grillhandschuhe, Messer, Grillzange (im Vereinsraum vorhanden)
▪ Großer Topf zum Warmhalten (Achtung: nicht vor Ort vorhanden, ggf.
Hort ansprechen oder privat mitbringen)
▪ Viereckige Pappteller, Servietten, Küchenrolle
▪ Trinkbecher
▪ Wasser & Saft
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o

▪
▪

Mülltüten
Gaffer Tape zum Befestigen der Mülltüten und für andere Zwecke
(bspw. Tischdecken befestigen)

▪
▪

Die benötigten Sachen im Vorfeld einkaufen.
Die Rechnung per Bild an verein@ernst-habermann.de schicken und
Bankverbindung mitteilen

Bislang benötigte Mengen:
▪ 2017: 150 Würstchen

-

Am Tag der Veranstaltung:
o Beispiel für den zeitlichen Ablauf:
▪ 15 Uhr Aufbau des Grills
▪ 15.30 Uhr Beginn der Veranstaltung:
• Ansprache der Schulleitung & Verteilung der Aufgaben
• Grill anfeuern (benötigt ca. 30-45 Minuten für das Durchglühen
der Kohle)
• Ketchup-Station herrichten
• Brötchen aufschneiden
• Fertige Würstchen ggf. im Topf warmhalten
▪ Nach Abschluss Grill im Freien abkühlen lassen
▪ Am folgenden Tag (bzw. Montag) Grill reinigen; Profi-Bürste ist dafür
im Vereinsraum vorhanden

-

Hinweise:
o Achtung: Die Schule verfügt nur über einen Grill. Daher müsste man sich ggf.
für eine Würstchensorte entscheiden oder einen zweiten Grill anschaffen. Es
wäre schön, wenn beiden Bedürfnissen (Schweine- und Geflügelwürstchen)
gerecht werden würde.
o Schweine- und Geflügelwürstchen dürfen weder auf dem gleichen Grill noch
auf mit dem gleichen Grillbesteckt berührt werden.
o Alternativ zu den Grillwürstchen sind auch Hot Dogs von Ikea denkbar. Sie
können mit weitaus weniger Vor- und Nachbereitungsaufwand realisiert
werden. Es gibt sie sowohl als Schweine- als auch als Geflügelwürstchen. In
diesem Fall bräuchte man zwei große Töpfe und eine Elektroplatte mit zwei
Platten.
o Für den Grill und einen kleinen Getränkestand werden 4-6 Helfer empfohlen.
Der Hot-Dog-Stand macht etwas weniger Arbeit und kommt mit zwei Helfern
aus. Es kann auch in Zeitabschnitte eingeteilt werden, so dass nicht die Helfer
die gesamte Zeit abdecken müssen. Dann werden entsprechend mehr Helfer
benötigt.

Ein herzliches Dankeschön & ganz viel Spaß & gutes Gelingen!
Der Fördervereinsvorstand
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