
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

vor ein paar Jahren war das Projekt „Schulobst“ an unserer Schule ein voller Erfolg und wir freuen 

uns sehr, dass wir ab diesem Schuljahr wieder am „Schulobst und -gemüse“-Programm teilnehmen 

können. Das leckere Obst und Gemüse wird von der Ökokiste Kößnach einmal pro Woche an jeden 

Schulstandort geliefert.  

Im Stammhaus der Grundschule Theodor-Eckert und in den Inklusionsklassen der St. Notker Schule 

steht das Obst und Gemüse Dienstag früh bereit. In Seebach wird testweise zusätzlich zum Obst und 

Gemüse außerdem noch Milch angeboten. Die Ausgabe erfolgt dort mittwochs. 

Das Obst, Gemüse und die Milch wird von freiwilligen Helfern gewaschen, vorbereitet und kann – je 

nach Coronabestimmung - in der Klasse oder am Schulhof, z. B. in der Frühstückspause, verzehrt 

werden. Aus Hygiene- und Umweltschutzgründen wurde ein Konzept erarbeitet, wie die Zubereitung 

und Verteilung des Obstes erfolgen soll, welches in der Anlage beigefügt ist. 

Sollte ihr Kind unter Allergien leiden, besprechen Sie dies bitte im Vorfeld und vertrauen Sie auf die 

Eigenverantwortlichkeit Ihres Kindes. 

Um das Obst, Gemüse zu waschen und mundgerecht für die Kinder vorzubereiten, suchen wir noch 

viele helfende Hände und sind über jede Unterstützung dankbar. Je mehr Freiwillige sich melden, 

desto weniger Zeitaufwand für jeden einzelnen: 

 

Theodor-Eckert Stammhaus:  ca. 1 Std./ 2-4 Helfer    1x pro Woche Dienstag früh ab 7:30 Uhr 

Seebach:  ca. 1 Std/ 2 Helfer  1x pro Woche Mittwoch früh ab 7:30 Uhr 

 

Das Programm startet ab Montag, den 22.11.21. Für diese Woche stehen schon die ersten Helfer 

bereit. Jedoch brauchen wir noch viele weitere Helfer und wir freuen uns, wenn Sie sich unten 

eintragen würden. 

Falls Sie noch weitere Fragen haben, können Sie uns gerne unter info@eb-gs-th-eckert.de schreiben.  

 

Fruchtige Grüße,  

Ihr Elternbeirat 

 

Bitte ausgefüllt der Klassenleitung zurückgeben! 

Name des Kindes:                  Klasse: 

□ Ich würde gerne das Team beim Vorbereiten des Schulobstes unterstützen. 

Name:  

Telefon Nr.  

mailto:info@eb-gs-th-eckert.de

