
  

  

 

 

 

 
Gifhorn, 03.05.2022  

 

Kostenloses Frühstück in der Schule -  Rückkehr zur Buffetform                                                           
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

ab Dienstag, 31.05.2022 können wir unseren Grundschulkindern unser bereits bekanntes kostenloses 

Frühstück des Projektes „brotZeit“ endlich wieder in Buffetform anbieten. Gedacht ist dieses Projekt 

in erster Linie für Kinder, die vor der Schule noch kein Frühstück bekommen haben oder aber auf dem 

Schulweg erst so richtig Lust und Appetit auf ein schönes Frühstück mit ihren Freunden bekommen 

haben. Der Verein brotZeit e.V. deckt mit Unterstützung der Stiftung der Volksbank BraWo (United Kids 

Foundation) und anderen Spendern alle Unkosten. So spendet z.B. die Firma Lidl alle Lebensmittel. 

Schirmherrin ist Uschi Glas. 
 

Während der Coronazeit war ein Buffet-Angebot leider nicht möglich, daher holten sich die Kinder ihr 

Frühstück morgens eingepackt in Brottüten ab. Dies wird jetzt nicht mehr möglich sein, dafür aber ein 

gemütliches gemeinsames Frühstücken im Raum neben der Schulküche gemeinsam mit unseren Früh-

stückshelferinnen.  
 

Wir möchten Ihnen hier die wichtigsten Informationen zu dem Projekt „brotZeit“ geben und die ge-

wünschten Verhaltensweisen kurz umschreiben: 

 Frühstück gibt es jeden Tag von 7:15 Uhr bis 7:45 Uhr im Raum neben der Schulküche 

 Die Kinder müssen sich zu dem Frühstück nicht anmelden, sie können also spontan kommen. 

 Das Frühstück wird jeden Tag vor dem Unterricht kostenlos angeboten.  

 Es darf jeder Schüler der ASS kommen.  

 Es wird ein einfaches, aber ausgewogenes Frühstück in Buffetform angeboten. 

 Alle Lebensmittel enthalten kein Schweinefleisch und keine Gelatine. 

 Während des Frühstücks stellen sich die Kinder ihr eigenes Frühstück selbst vom Büffet zusam-

men und setzen sich dann zum Essen hin. Ihr Geschirr räumen sie selbst weg. 
 

Im Zeitraum vom 09.05. bis 30.05.22 findet für jede Klasse ein sog. Klassenfrühstück statt, so dass alle 

Kinder das Buffet, den Raum und die Frühstückshelferinnen kennen lernen können und alle wichtigen 

Informationen bekommen. In dieser Zeit können sich alle Kinder natürlich auch weiterhin ihre Brottü-

ten abholen. Ab dem 31.05.2022 wird es dann keine Brottüten, sondern ausschließlich das morgend-

liche Buffet geben. 
 

Wir freuen uns, dass wir dieses tolle Projekt an unsere Schule haben und danken unseren engagierten 

Frühstückshelferinnen! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Franziska Mende, Schulleiterin 


