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Elternbrief	  /	  Einverständniserklärung	  
	  
Liebe	  Eltern,	  	  liebe	  Erziehungsberechtigte,	  
Ihr	  Kind	  wird	  an	  einer	  Veranstaltung	  im	  Slow	  Mobil,	  unserem	  Kinderkochwagen,	  teilnehmen.	  	  
	  
Wir	  sind	  ein	  gemeinnütziger	  Verein,	  der	  Kindern	  Koch-‐	  und	  Esskultur	  nahe	  bringt.	  Ihr	  Kind	  wird	  in	  einer	  Gruppe	  von	  
acht	  Kindern	  unter	  Anleitung	  unseres	  fachkundigen	  Slow	  Mobil	  Kochteams	  einfache	  und	  schmackhafte	  Gerichte	  ohne	  
Fleisch	  oder	  Fisch	  aus	  saisonalen	  Produkten	  der	  Region	  zubereiten	  und	  anschließend	  in	  gemeinsamer	  Runde	  
genießen.	  Mitgebracht	  werden	  muss	  nichts.	  Für	  Getränke	  ist	  ebenso	  gesorgt	  wie	  für	  Kochschürzen	  und	  –mützen.	  
Einzige	  Bitte:	  Aus	  Sicherheitsgründen	  muss	  Ihr	  Kind	  während	  des	  Kochereignisses	  geschlossene	  Schuhe	  tragen.	  
Nähere	  Informationen	  über	  unser	  Projekt	  finden	  Sie	  unter	  www.slowmobil-‐karlsruhe.de	  
	  
Die	  Veranstaltungen	  sind	  kostenlos.	  Wir	  freuen	  uns	  jedoch	  sehr	  über	  Zuwendungen,	  da	  wir	  uns	  ausschließlich	  über	  
Spenden	  finanzieren.	  Im	  Slow	  Mobil	  stehen	  unsere	  Schnecken-‐Sparbüchsen	  bereit,	  die	  gern	  gefüttert	  werden	  
dürfen,	  und	  auch	  das	  Kochteam	  nimmt	  gerne	  Spenden	  entgegen.	  Weitere	  Möglichkeiten	  der	  Unterstützung	  finden	  Sie	  
auf	  unserer	  website	  unter	  ‚Slow	  Mobil	  unterstützen‘.	  
	  
Für	  die	  Teilnahme	  Ihres	  Kindes	  benötigen	  wir	  diese	  an	  2	  Stellen	  unterschriebene	  Einverständniserklärung,	  die	  Sie	  bitte	  
an	  den/die	  Verantwortliche/n	  	  der	  Kita	  /	  Schule	  zurückgeben.	  	  
Vielen	  Dank,	  Ihr	  Junior	  Slow	  Karlsruhe	  e.	  V.	  
 
Ich	  bin	  damit	  einverstanden,	  dass	  mein	  Kind 

Name,	  Vorname	   	  

am	  (Datum)	   	  

an	  einer	  Veranstaltung	  im	  Slow	  Mobil	  teilnimmt.	  (Das	  Kind	  ist	  über	  die	  Kita	  bzw.	  Schule	  versichert.)	  

Bitte	  folgende	  Angaben	  unbedingt	  ausfüllen!	  
	  
	  
	  
!	  	  Bei	  meinem	  Kind	  sind	  keine	  Nahrungsmittel-‐Unverträglichkeiten/Allergien	  bekannt.	  

!	  	  Bei	  meinem	  Kind	  müssen	  folgende	  Nahrungsmittel-‐Unverträglichkeiten	  beachtet	  werden:	  

	  

	  

	    
Name,	  Vorname	  der/des	  
Erziehungsberechtigten	  

	  

Datum	  und	  Unterschrift	  der/des	  
Erziehungsberechtigten	  

	  

 
Bei	  unseren	  Veranstaltungen	  werden	  i.	  d.	  R.	  Fotos,	  selten	  auch	  einmal	  Videoaufnahmen	  gemacht,	  die	  für	  unsere	  
Dokumentation	  und	  Öffentlichkeitsarbeit	  gedacht	  und	  eventuell	  in	  der	  Presse,	  im	  Fernsehen	  oder	  auf	  unserer	  
Homepage	  veröffentlicht	  werden.	  Bitte	  denken	  Sie	  daran,	  dass	  Fotos	  auch	  für	  die	  Kinder	  eine	  schöne	  Erinnerung	  
sind.	  Eine	  weitere	  Nutzung	  –	  z.	  B.	  für	  Werbezwecke	  o.	  ä.	  –	  ist	  selbstverständlich	  ausgeschlossen.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
(Die	  Aufnahmen	  werden	  nur	  zur	  Öffentlichkeitsarbeit	  in	  den	  Medien	  verwendet;	  	  

!	  	  Ich	  bin	  damit	  einverstanden,	  dass	  mein	  Kind	  fotografiert/gefilmt	  wird.	  

!	  	  Ich	  bin	  damit	  einverstanden,	  dass	  mein	  Kind	  im	  oben	  genannten	  Rahmen	  namentlich	  genannt	  sein	  darf.	  	  

Datum,	  Unterschrift	  der/des	  
Erziehungsberechtigten	  

	  

	  


