Verbindliche Regeln für die Nutzung der Schulküche

1. Die Schulküche wird über den Vertretungsplan als Raum gebucht und der
Termin muss mindestens einen Tag vorher dem Cafeteria-Team gemeldet
werden, damit dieser in den Cafeteria-kalender eingetragen werden kann.
2. Zum Kochen können die drei hinteren Küchenzeilen genutzt werden.
3. Für die Kochaktion sollte mindestens eine Doppelstunde eingeplant
werden. Die Taschen und Jacken verbleiben im Klassenraum.
4. Im vorherigen Unterricht muss in der Klasse eine Hygiene- (siehe
Hygieneregeln) und eine Sicherheitsunterweisung (Umgang mit scharfen
Gegenständen, heißen Herdplatten…) erfolgen und diese muss hinten im
Klassenbuch, bzw. im Kursheft vermerkt werden.
5. Vor der Kochaktion muss jeder Schüler eine Kochschürze anziehen
(liegen in der großen Schrankreihe hinten im untersten Fach des 2.
Schrankteils von links).
6. Bitte zu Beginn überprüfen, ob noch sauberes Geschirr aus der
Spülmaschine in die Schränke zurückgestellt werden muss.
7. Alle Geräte und Utensilien verbleiben in den jeweilig benutzten
Küchenzeilen und werden auch dort gespült. Einzige Ausnahme sind
Teller, Besteck, Dessertschüsseln und Gläser, welche nach dem Essen in
die Geschirrspülmaschine geräumt werden. Bitte die Spülmaschine
anstellen. Tabs, Spezialsalz und Klarspüler befinden sich im Schrank
links neben der Spülmaschine.
8. Spätestens 30 Minuten vor Stundenende muss mit dem Aufräumen
begonnen werden.
9. Am Ende muss überprüft werden, ob alle Herdplatten und der Backofen
ausgeschaltet sind, alles sauber hinterlassen wurde und alles wieder an
seinem Platz liegt (siehe Ordner Inventarliste rechte Ecke, Fensterbrett).
10. Übrig gebliebene verderbliche Lebensmittel müssen wieder
mitgenommen werden. Länger haltbare Waren können im Vorratsschrank
bzw. im Kühlschrank gut verschlossen in Dosen aufbewahrt werden, mit
dem Vermerk des aktuellen Datums und des Hinweises „für alle“.
11. Die Geschirrtücher sollen zum Trocknen über die Heizung gehängt
werden.
12. Die Schürzen und Geschirrtücher werden von den beiden
Kolleginnen/Kollegen gewaschen, die in der letzten Woche des Monats
vor dem Wochenende gekocht haben. Eine Erinnerung erfolgt dazu
nochmal von unserer Seite.
Bei Fragen bitte an Torsten Sill/ Ralf Grimmeisen/ Patricia Sommers wenden.

