Die Küche
Küche Öffnungszeiten: 8°° bis 15³° Uhr durchgehend, Abends 18°° bis 19³° Uhr
Bei schwacher Belegung oder an Wochenenden, können die Abendlichen – Öffnungszeiten auch
verkürzt werden. Sie werden hiervon jedoch rechtzeitig informiert.
Genaue Anzahl der Moslime und Vegetarier bitte am Ankunftstag sofort melden.
Essenholzeiten 8°° 12°° 18°° Uhr.
Lunchpakete bitte aus organisatorischen Gründen 1 Tag im voraus bestellen. Die Brote werden
von den Kindern und Jugendlichen am Ausflugstag selbst geschmiert und verpackt. Alles dazu
benötigte wird beim Frühstück mit ausgegeben.
Bei Lunch gibt es Abends kein warmes Essen bzw. eine Suppe
Essen kann bei jeder Mahlzeit nachgeholt werden, Tee steht den ganzen Tag solange die Küche
geöffnet ist zur Verfügung

Hinweise zum Frühstück
Es gibt jeden Morgen Cornflakes, sollten sie in den darauffolgenden Tagen keine
Cornflakes benötigen, geben sie einfach den Cornflakes – Behälter nicht zurück.
Sie erhalten dann automatisch keine Cornflakes mehr.
Ab dem ersten Frühstück wird ebenfalls automatisch eine Kanne kalte Milch mit ausgegeben!
Geben sie bitte Abends die Kanne gespült in der Küche zurück. Die Kannen sind mit der
Gruppennummer gekennzeichnet. Sollten sie in den darauffolgenden Tagen keine Milch
wünschen, behalten sie einfach die Milchkanne im Haus. Bei den Milchkannen verstärkt auf
Hygiene achten, bitte ausspülen!

Morgens gibt es heißen Kakao, man kann auch Tee oder nur kalte Milch bekommen. Bitte
sprechen sie deswegen das Küchenpersonal rechtzeitig an und informieren sie sich über
den Ablauf. Morgens können wir ihnen personalbedingt keine Wurst oder Käse zum
Frühstück schneiden, bitte bedenken sie das.

Kühlschränke!
Durch die Ausstattung der Häuser mit Kühlschränken können vom Essen übriggebliebene
Lebensmittel im Haus zur weiteren Verwendung aufbewahrt werden. Marmelade, Wurst usw. (z.B.
vom letzten Frühstück bzw. Abend essen fürs nächste Frühstück). Ebenso die Milch. Dadurch
haben sie immer etwas im Haus, der Verbrauch wird reduziert und es werden nicht so viele
Lebensmittel weggeworfen bzw. vernichtet.
Aus genanntem Grund wird Butter nicht bei jedem Essen mit ausgegeben. Um am
Abreisetag nicht soviel übrig zu haben, wird am Donnerstagabend Wurst und Käse ebenfalls nur

auf Wunsch ausgegeben. Bitte informieren bzw. erinnern sie die Dienste.
Der Kakao sowie der Tee ist ungesüßt .
Das Fundbüro befindet sich ebenfalls in der Küche, es gelten die Öffnungszeiten.

Die Spülküche
In der Spülküche erhalten Sie die Lehrerbettwäsche, weiter kann hier am Anreisetag im Haus
fehlendes Geschirr kostenlos ergänzt werden. Auch zusätzliche oder fehlende Spüleimer,
Putzlappen, Besen und Hygieneeimer für die Toiletten erhalten sie hier.
Hier erhalten sie auch kostenlos Toilettenpapier, sollte es einmal nicht im Haus vorrätig
sein.Weiterhin können defekte Teile zb. Besen usw. getauscht werden. Bitte beachten sie, daß
die Spülküche nur bis 15³° geöffnet hat.
Abends ist die Spülküche geschlossen.

Wir zählen nach ihrer Abreise das Geschirr in ihrem Haus nach, und
berechnen ihnen gegebenenfalls Fehlmengen.

Informationen zum Müll
In ihren Häusern befinden sich Behältnisse für folgende Abfallarten:
1 graue Tonne mit gelbem Deckel

für DSD bzw. Grüner Punkt (gelber Müllsack)

1 Obstkiste

für Papierabfälle

1 schwarze Mülltonne

für Restmüll (blauer Müllsack)

1 brauner Eimer

für Bio bzw. kompostierbare Essenreste

Sollte ein Behältnis fehlen so erhalten sie Ersatz in der Spülküche.
Gelbe und blaue Müllsäcke sowie Toilettenpapier werden am Ankunftstag mit ausgegeben, und
sind für oben genannte Behältnisse. Sollten sie weitere Müllsäcke benötigen, erhalten sie diese in
der Spülküche.
Bitte benutzen Sie nur die für sie ausgewiesenen Müllstationen.
Glas entsorgen sie bitte über den Restmüll.
Kompostierbare Essenreste geben Sie zurück zur Spülküche, diese werden von dort aus
entsorgt. Bitte verwenden Sie für den Transport nur die dafür vorgesehenen braunen
Eimer. Die Eimer bleiben bei ihnen im Haus.

Wir bitten sie, sich an die vorgegebene Mülltrennung zu halten, und die Kinder und Jugendlichen
über das System der Trennung bzw. Sammlung zu informieren. Die getrennte Müllsamlung wird
im Prinzip bundesweit angewendet und sollte weitestgehend bekannt sein. Informationen zum
DSD haben wir für sie in den Häusern, oder erhalten sie beim pädagogischen Leiter. Wir
überprüfen die für ihr Haus ausgewiesenen Müllstationen regelmäßig auf die Einhaltung der
Vorgaben.

Allgemeines

Um den nachfolgenden Gruppen keine böse Überraschung zu bereiten, bitten wir sie, wenn sie
am Abreisetag die Bänke auf die Tische stellen, vorher die Tische
abzuwischen. Danke. Bitte benutzen sie auch aus Gründen der Hygiene nicht die
Decken der Betten für drausen oder die Wiese.
Die Lichter in den Schlafräumen der Kinder werden von dem Lehrerzimmer aus geschaltet, haben
sie Probleme damit, wenden sie sich an die Küche, hier wird ihnen geholfen. (Dies gilt nicht für
das Cordt und Seminar sowie das Seliger- Haus hier wird das Licht für jedes Zimmer normal
geschaltet.)
Bettenburgen bitte aus Gründen der Unfallgefahr vermeiden. Bitte lassen sie die Betten und
Schränke so wie vorgefunden stehen.
Sollten Defekte auftreten oder etwas kaputtgegangen sein, wenden sie sich an die Küche oder
Spülküche und melden hier den Schaden, er wird umgehend behoben.
Benutzen sie bitte immer die in den Schreibtischen im Lehrerzimmer bereit liegenden Meldezettel.
Sollten einmal keine Meldezettel im Haus vorhanden sein, erhalten sie in der Küche Ersatz. Es
genügt aber auch ein einfacher Zettel für die Nachricht.
Ärztliche Betreuung

Auch das Zimmer unserer Vertrags – Ärztin Frau Dr. Link befindet sich im Küchengebäude. Über
die Sprechzeiten werden sie von unserem päd. Leiter informiert bzw.
stehen in unserem Infoaushang am Küchengebäude.

Hinweise zum Kiosk im Küchengebäude

Zur Verbesserung und Ergänzung ihres Aufenthaltes gibt es auf der Wegscheide ein Kiosk. Im
Kiosk erhalten sie neben Andenken, Ansteckern, Postkarten und Büchern mit geschichtlichen
sowie neuzeitlichen – Informationen zur und über die Wegscheide. Selbstverständlich verfügt es
auch Artikel des täglichen Bedarfs. Hier erhalten sie von der Ansichtskarte bis zur Zahnbürste
Ergänzungen zum Standardservice.
Wichtig für sie ist auch, das im Kiosk Bettwäsche ausgeliehen ( falls etwas vergessen oder
verschmutzt wurde), sowie zerbrochenes Geschirr nach gekauft werden kann.

Die Öffnungszeiten des Kiosks erfahren sie am Aushang beim Kiosk.
Sollte ihnen einmal unsere Mittarbeiter nicht weiterhelfen können, so wenden sie sich bitte an den
Wirtschaftsleiter, sein Büro befindet sich ebenfalls im Küchengebäude.
Wie sie beim Durchlesen des Schreiben festgestellt haben ist die Küche bzw. das
Küchengebäude ein zentraler Anlaufpunkt im Schullandheim. Viele unterschiedliche
Dienstleistungen können sie zentral über das dort beschäftigte Personal handhaben, bitte
scheuen sie sich nicht davon Gebrauch zu machen.
Wir wünschen einen angenehmen und unbeschwerten Aufenthalt,
Ihr Wegscheide - Team

