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Einladung zum Weihnachtbacken für Schulklassen unter hygienisch guten Bedingungen:
Wir vom gemeinnützigen Verein action family e.V., haben uns gemeinsam mit dem Tourismus- & Nachbarschaftsbüro
heimaat.de, der Braaker Mühle und der Haspa Barbüttel überlegt, wie wir den Kindern in unserer Umgebung die
anstehende Adventszeit versüßen können.
Der ursprüngliche Plan, 50 Schulklassen zum Standort von Heimaat.de in die Rhabarberkate in Willinghusen einzuladen, wurde aufgrund steigender Inzidenzwerte überdacht und zu einer Weihnachts-Back-Box-Aktion umgestaltet.

Jedes Kind einer angemeldeten Schulklasse kann zwei leckere Geschenke herstellen. Außerdem werden für die
eigene Klasse reichlich Plätzchen zum selber Naschen gebacken und dekoriert.
Eine Box enthält:
– zwei große bereits gebackene Mühlen-Kekse und einen Liter fertigen Zuckerguss der Braaker Mühle zum Dekorieren
– zwei Weihnachtskarten für den persönlich geschriebenen Weihnachtsgruß im Din A5-Format
und zum Anbringen der zuvor individuell gestalteten Mühlen-Kekse
– Cellophantüten von Jahnke Papier, Schleifenband zum Verpacken sowie Geschenkkärtchen für die Präsente
– Dekoperlen der Firma Superstreusel
– 2 bis 3 kg (ca. 100 gr pro Kind) professionell hergestellte Teige, zum selber Ausstechen und Backen
Was die Kinder noch selber mitbringen können:
– eine Schürze, sowie weiteres Dekomaterial z.B. Gummibärchen, Schoko-Plätzchen, Lebensmittelfarbe
– ein Nudelholz und Ausstechformen für die Kekse, die in der Klasse vernascht werden
– und ein paar helfende erwachsene Hände können vielleicht auch gebraucht werden
Schulklassen können so in ihrer Kohorte bleiben und bekommen professionell zubereitete Materialien geliefert
(also nicht aus unterschiedlichsten Haushalten).
Die Kinder können mit den Lehrer*innen nicht nur einen vorweihnachtlichen Tag erleben, sondern haben auch noch
für die nächsten Tage genügend Kekse für die kleinen Adventsfeiern zwischendurch.
Mit den zwei selbstgemachten Geschenken, ist jedes Kind außerdem gut für das Weihnachtsfest vorbereitet.
Ihre verbindliche Buchung sollte bis Donnerstag, den 2. Dezember 2021 bei www.action-family.de erfolgen.
Da das Angebot auf 25 Schulklassen begrenzt ist, empfiehlt sich eine schnelle Buchung.
Die Boxen werden in der Schulzeit an folgenden Tagen angeliefert, um am nächsten Tag verarbeitet zu werden:
Anlieferung: Montag und Dienstag, den 6. und 7. Dezember oder 13. und 14. Dezember 2021 zwischen 9 und 13 Uhr.
Für Material, Konfektionierung und Anlieferung ist pro Kind eine Kostenbeteiligung von 2,50 € erforderlich – bzw.
pro Klasse mindestens 50,00 €. Bei der Buchung eines Schulausflugs in 2022 erhalten die Klassen 50 € Rabatt.
Mit freundlicher Unterstützung und den besten Weihnachtsgrüßen von

gemeinsam genussvoll erfahren!

