
Mittagsverpflegung
in der Insel

Für Rückfragen zum Essen, zu
Bestellungen oder jeder anderen 

Frage zum Essen/Caterer, wenden Sie 
sich bitte direkt an die Ihnen 

bekannte Telefonnummer beim 
Agrarservice.

AWO Schülerbetreuung
an der Hans-Quick-Schule        Sep.2020

Herzlich Willkommen in der Insel

Wir freuen uns sehr, unsere 42 neuen Kinder der 1. Klassen 
und 3 Kinder der Vorklasse in der Insel begrüßen zu dürfen.

Wir freuen uns über neue Mitarbeiter in der Insel:
Nick macht sein Bundesfreiwilligendienst dieses Schuljahr bei uns.

Morgens ist er in verschiedenen Klassen zugeteilt, ab 11.30 Uhr unterstützt der 
unser Inselteam. 

Charlotta und Lucienne, sind 2 Praxisstudentinnen der Ev. Hochschule und 
unterstützen unser Team 6 Monate lang.

Carina, absolviert ihr Freiwilliges Soziales Jahr an unserer Schule und unterstützt 
auch unser Inselteam.

Ferienbetreuung Herbst/Winter

Die Anmeldeformulare für die 
Ferienbetreuung Herbst/Winter 

wurde bereits über die Postmappe 
ihrer Kinder ausgeteilt.

Anmeldeschluss ist 
der 9.Sep.2020 !



Elterninformationen:

➢Bitte Masken mit Namen beschriften und Kleidung mit Taschen 
auswählen, das erleichtert ihren Kinder das Verstauen der Masken während 
der Essenszeit oder wenn keine Maske getragen werden muss. Ein Name 
hilft, unhygienische Verwechslungen zu vermeiden.

➢Bitte denken Sie daran, Ihren Kinder Ersatzmasken mitzugeben. 
Einwegmasken gehen im Laufe des Tages leicht kaputt.

➢Geben Sie Ihren Kindern Trinkflaschen mit, die leicht geöffnet werden 
können. Wir dürfen nur in Trinkflaschen auffüllen, Becher dürfen wir zur Zeit 
nicht bereitstellen. Wasser auffüllen an den Wasserhähnen ist leider nicht 
erlaubt (Kontaminierungsgefahr der Flaschen). Um verlorene Flaschen 
leichter wiederzufinden sollten auch diese beschriftet sein.

➢Die Kinder benötigen in der Insel Hausschuhe. Diese Hausschuhe bitte mit 
Namen beschriften. 

➢Zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr erreichen Sie uns selten am Telefon, 
Sie können uns gerne auf den Anrufbeantworter sprechen. Wir hören den 
Anrufbeantworter immer ab, bestätigen jedoch keine Anrufe.

➢Im Sinne der Nachverfolgbarkeit müssen wir dokumentieren, wer sich im 
Schulgebäude aufhält. Das bedeutet: alle Personen, außer Schüler und 
Mitarbeiter der Hans-Quick-Schule, dürfen das Schulgebäude nur mit Termin 
betreten. Termine können Sie gerne telefonisch, per Mail oder Notiz durch 
ihre Kinder anmelden. Wer ohne Termin das Schulgebäude betritt, muss sich 
verbindlich in eine Anwesenheitsliste eintragen, die wir in der Insel 
bereithalten. 

Viele Grüße aus dem Inselteam☺


