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Sehr geehrte Eltern,
Unsere Cafeteria im Schulzentrum ist beliebt, und das schon seit 25 Jahren.
Wir bieten jeden Vormittag eine vielfältige und gesunde Frühstücksversorgung zu einem
günstigen Preis, der nur durch die ehrenamtliche Unterstützung der Eltern aufrecht
erhalten werden kann.
Damit wir dieses auch weiterhin anbieten können, suchen wir dringend Eltern, Großeltern
und Interessierte, die alle zwei Wochen einen Vormittag entweder in der Frühschicht
(7.15 bis 8.30 Uhr) oder in der Spätschicht (8.30 bis 12.30 Uhr) mithelfen können.
Allein durch die Mithilfe von ehrenamtlichen Kräften können die Preise niedrig gehalten
werden, was unseren Kindern zu Gute kommt.
Daher bitten wir um Ihre Mithilfe! Haben Sie Zeit und Lust alle 2 Wochen jeweils einen
Vormittag in der Cafeteria mitzuhelfen? Die Aufgaben sind: die Verkaufstheke mit den
gelieferten Backwaren und selbst zubereiteten Speisen herzurichten und diese in den
Pausen an die Schüler zu verkaufen.
Wenn Sie nicht so gerne „hinter dem Tresen stehen“, gibt es auch die Möglichkeit beim
Brötchenbelegen große Hilfe zu leisten.
Natürlich ist es auch möglich, erst mal unverbindlich zu einem Schnuppervormittag vorbei
zu kommen und so unseren Cafeteriabetrieb kennenzulernen.
Bitte melden Sie sich, wir freuen uns auf Sie!
Mit freundlichen Grüßen
Schulfrühstück e. V.
Ich interessiere mich für die ehrenamtliche Mithilfe in der Cafeteria. Bitte melden Sie sich
bei mir!
Name, Vorname: _______________________________________________
Festnetz / Handynummer:__________________________

____________

E-Mail-Adresse:________________________________________________

Datenschutzhinweis
Ich bin damit einverstanden, dass zum Zwecke der Kontaktaufnahme folgenden Daten in
automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: mein Name, meine
Adresse, meine Festnetz- bzw. Handynummer, meine Email-Adresse.
Findet nach der Kontaktaufnahme keine Zusammenarbeit mit dem Verein statt, werden
meine Daten gelöscht.
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- bitte wenden -

Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, gegenüber dem Verein Schulfrühstück e.
V. um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu
ersuchen.
Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit gegenüber dem Verein Schulfrühstück e. V. die
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte findet nicht statt. Eine Verwendung Ihrer Daten für
Werbezwecke findet nicht statt.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung
für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder
postalisch an den Verein:
Schulfrühstück e.V. | Alexanderstr. 90 | 26121 Oldenburg
übermitteln oder eine Email senden an info@schulfruehstueck-ev.de
Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

_______________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift
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