
                                   

 
                                                                                                                             

                  Datteln, 23. September 2020 

Liebe Eltern der Lohschule, 

 

gemeinsam mit dem Sozialdienst katholischer Frauen im Ostvest e.V. möchten wir 

gerne an unserer Lohschule das Projekt „ButterBrot für ALLE Kinder“ in Angriff 

nehmen. Alle Grundschüler sollen dabei die Möglichkeit erhalten, gesund und munter in 

den Schulalltag zu starten. Dazu soll vor dem Unterricht die Möglichkeit bestehen, ein 

gesundes Frühstück zu erhalten. Das Frühstücksangebot steht hierbei von Montag – 

Freitag von 7.15 – 8.00 Uhr zur Verfügung. Auch in Coronazeiten ist dies in Form 

einer Ausgabe in den Räumlichkeiten der OGS unserer Schule möglich. D.h. die Kinder 

können sich am Fenster eine Verpflegungstüte mit z.B. einem belegten Brot mit Käse, 

einem Apfel und einem kleinen Getränk abholen und dieses dann bis zur Frühstückspause 

in ihrem Tornister aufbewahren. In unseren Augen eine ganz tolle Aktion, weil wir immer 

wieder Kinder haben, die ohne Frühstück in die Schule kommen und dann bis zum 

Mittagessen in der OGS warten, um endlich etwas zu essen zu erhalten. Ganz besonders 

wichtig ist es mir, dass alle Kinder der Lohschule dieses Angebot ausprobieren 

können !!! 

 

Falls Sie als Eltern oder Oma & Opa Lust hätten, dieses Projekt durch tatkräftige Hilfe 

zu unterstützen (Start ab 02.11.2020), würden wir uns sehr freuen. Füllen Sie dazu 

bitte den unteren Abschnitt aus und geben diesen bis zum 29.09.2020 an die 

Klassenlehrerinnen zurück. 

 

Herzliche Grüße 

 

Birgit Schneider  

Schulleiterin              

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

 
Unterstützung beim Projekt „ButterBrot“ 

 

Hiermit erkläre ich mich bereit, beim Projekt „ButterBrot für ALLE Kinder“ an der Lohschule ab 

dem 02.11.2020 zu helfen. Ich kann an folgenden Tagen unterstützen: 

 

          montags (7.00 – 8.30 Uhr) 

 dienstags (7.00 – 8.30 Uhr) 

 mittwochs (7.00 – 8.30 Uhr) 



  donnerstags (7.00 – 8.30 Uhr) 

 freitags (7.00 – 8.30 Uhr). 

 

Für Rückfragen erreichen Sie mich unter Tel.: _____________________________________ 

 

Name u. Klasse der helfenden Hand: _____________________________________________ 


