Schullandheimwerk Oberbayern e.V.
Schullandheim Bairawies
KINDERUMWELTBILDUNG
................................................................................................... ...........................................
Name der Schule

Klasse(n)

............................................................................ ................................./................................
verantwortliche Lehrkraft

in Bairawies von / bis

2018/2019

Speisenwünsche
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
Sie werden in Kürze bei uns in Bairawies zu Gast sein. Da wir wissen, wie wichtig die Verpflegung für ein Gelingen des Schullandheimaufenthalts ist, bitten wir Sie, aus der unten für
Sie vorgesehenen Speisenauswahl von den Kindern eine Wunschliste mit 5 Speisen erstellen
zu lassen und diese unten anzukreuzen. Wir werden versuchen, uns soweit wie möglich nach
Ihren Wünschen richten
Schweinsbraten ( ) Curryhuhn ( ) Putengeschnetzeltes ( ) Gulasch ( ) Frikadellen ( )
Putenbraten ( )
Knödel ( ) Kartoffelpüree ( ) Pommes frites ( ) Reis ( ) Kartoffeln ( )
Putenwiener ( ) Wiener ( ) Weißwürste ( ) Rostbratwürste ( ), im Sommer vom Grill
Schnitzel ( ) Hamburger ( ) Fischfilet paniert ( ) Hähnchenkeule gegrillt ( )
Grießbrei ( ) Apfelstrudel ( ) Pfannkuchen ( ) Milchreis ( ) Reiberdatschi ( )
Käsespätzle ( ) Dampfnudel ( ) süße Aufläufe ( )
Pizzaschnitten ( ) Chili con carne ( ) Nudelgerichte ( ) Gemüse ( )
Gulaschsuppe ( ) Gemüsesuppe ( ) Nudelsuppe ( )
Dazu gibt es täglich mittags und abends ein reichhaltiges Salatbuffet, abends zusätzlich mit
kalter Platte.
Standardfrühstück: Diverse Brotsorten, Butter, Marmeladen, Tee, Kaba, Milch, Müsli und
Cerealien, Aufschnitt.
Wenn Schüler/innen aufgrund von Diabetes, Religionszugehörigkeit oder Allergien Sonderkost benötigen, so füllen Sie bitte das anhängende Formblatt aus.

Am ........................machen wir eine Tagesausflug und benötigen Lunchpakete.

Buchung naturkundlicher/künstlerischer/pädagogischer Unternehmungen
Wir buchen hiermit folgende Unternehmungen im Schullandheim Bairawies:
......... / ......... / .......... / .......... / .......... / .......... / .......... / ..........
Nummern laut beigefügter Liste

(Aus personellen, zeitlichen und wetterbedingten Gründen sein kann, dass wir nicht alle Ihre
Wünsche erfüllen können und bitten dafür um Ihr Verständnis.)

Wir benötigen ...............Garnituren Bettwäsche (zu je 5,50 €)
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Schule / Klasse(n) / Reisedatum (bitte unbedingt ausfüllen und spätestens
14 Tage vor Reiseantritt zurückfaxen):
................................................................. /……….......……… / ……………...
Sonderkostformen
Diese Schüler/innen haben Diabetes (bitte Namen eintragen):
..............................................................................................................................

Diese Schüler/innen dürfen aus religiösen Gründen kein Schweinefleisch essen
(bitte Namen eintragen):
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Diese Schüler/innen leiden an Allergien, die die Ernährung einschränken (bitte
Art der Allergie und Namen eintragen). Klären Sie, ob bei einer Milchallergie
Milch generell verboten ist oder nur Laktose nicht vertragen wird.
Bei Zöliakie müssen Brot, Mehl, Nudeln und Knabbereien mitgebracht werden.
............................................... / .........................................................................
............................................... / .........................................................................
............................................... / .........................................................................
............................................... / .........................................................................
Diese Schüler/innen sind strenge Vegetarier/innen (bitte Namen eintragen):
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Bitte faxen Sie die ausgefüllten und unterschriebenen Formulare zurück an

08027 – 7278
............................................... / ...................... .................................................
Schule

Datum

Unterschrift
© 09/2018 Schullandheim Bairawies
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