
 
 

Informationen für Kitas und Schulen in der Stadt und im Landkreis Karlsruhe, die das Slow Mobil 
buchen möchten 

 
Wir  freuen  uns  über  Ihr  Interesse  an  unserem  Slow  Mobil.  Pro  Koch--  und  Genussereignis  laden  wir  

Gruppen  von  8 Kindern zwischen 5 und 10 Jahren in das Slow Mobil ein. Unsere Erfahrung zeigt, dass es 

sinnvoll ist eine ganze Klasse / Kitagruppe oder Jahrgangsstufe das Slow Mobil erleben zu lassen. Das gibt 

Stoff für Gespräche und für weitere Ideen und Aktivitäten rund um Lebensmittel und gemeinsamen Genuss. 

Deshalb möchten wir gerne mindestens zwei maximal drei Wochen bei Ihrer Einrichtung bleiben.  

Für den An- und Abtransport des Slow Mobils bittet Junior Slow Karlsruhe e.V. um einen einmaligen Betrag  

von 250€ als finanzielle Unterstützung unseres Angebots. 

 
Der Ablauf ist ganz einfach. In den Formblättern (Anfrageformular und Elternbrief / Einverständniserklärung) 

finden  Sie alle Angaben, die wir von Ihnen benötigen. 
 

 Für  Ihren  Wunschtermin  gehen  Sie  bitte  auf  unseren  Kalender  (www.slowmobil-

karlsruhe.de/kalender)  und schauen nach, ob dieser Termin noch zur Verfügung steht.

 Schicken Sie das vollständig ausgefüllte Anfrageformular an buchung@slowmobil-karlsruhe.de.

 Sie erhalten dann per E-Mail eine Bestätigung, dass wir Ihre Anfrage erhalten haben. Wir nehmen 

Kontakt zu der von Ihnen als verantwortlich genannten Person zum weiteren Vorgehen und zur Klärung 

eventueller Rückfragen auf. Erst danach erhalten Sie von uns eine verbindliche Buchungsbestätigung.

 Drucken Sie für Eltern / Erziehungsberechtigte eines jeden Kindes den Elternbrief / 

Einverständniserklärung aus und verlangen Sie ihn vollständig ausgefüllt und unterschrieben so 

zurück, dass alle Elternbriefe rechtzeitig vor dem ersten Kochtermin vorliegen. Bitte übergeben Sie 

die Elternbriefe am ersten Kochtag an unser Team im Slow Mobil.

 Erstellen Sie eine Schülerliste, die uns spätestens 2 Wochen vor dem Kochereignis vorliegen muss. 

Sie muss folgende aus den Elternbriefen entnommene und jeweils hinter dem Namen jedes Kindes 

notierte Angaben enthalten:

1. Datum, an dem das Kind voraussichtlich teilnehmen wird. 

2. Nahrungsmittel-‐ Unverträglichkeiten / Allergien. 

3. Darf das Kind fotografiert werden und darf der Name genannt werden? 

 Rechtzeitig vor dem Termin wird sich unser Kochwagenteam mit Ihnen in Verbindung setzen, um 

Einzelheiten zu  besprechen,  ebenso  wie  unser  Fahrdienst,  um  technische  Details  und  die  An-‐   
und  Abfahrt  mit  Ihrem Hausmeister zu regeln. Bitte das Infoblatt für Hausmeister weiterleiten.  Bitte, 

sprechen Sie mit Ihrem Hausmeister, wir sind auf seine freundliche Unterstützung dringend 

angewiesen.

Die Kinder, die Sie zu uns schicken, sind in guten Händen. Es sind immer zwei Personen anwesend, die 

zusammen mit den Kindern die Mahlzeiten zubereiten und am Ende genießen werden. Jedes Kind bekommt 

eine Schürze und eine Kochmütze. Am Ende dürfen alle Kinder ihre Kochmütze und ein von uns 

ausgestelltes „Diplom“ mitnehmen. 

 
Um die Informationen im Anfrageformular beantworten zu können, bedenken Sie bitte im Vorfeld folgende 

Punkte und besprechen Sie sie mit dem Hausmeister: 

 Veranstaltungszeiten im Slow Mobil:

o In Schulen: während der Schulzeit über einen Zeitraum von etwa 4 Zeitstunden am 

Vormittag, in Ganztagseinrichtungen evtl. auch nachmittags. 

o In Kitas: vorzugsweise während der Ferienzeiten oder während der Schulzeit in Verabredung 

mit einer benachbarten Grundschule. 

 Platzbedarf des Slow Mobils: Das Slow Mobil ist ein Bauwagen mit folgenden Maßen: Länge ca. 

10m; Breite 2,4m; Höhe 3m. Wir benötigen ausreichend Platz zum Rangieren.

 Standort:  Wir  benötigen  Dauer-Stromanschluss  (Tag  und  Nacht),  ebenso  muss  der  Anschluss  

für  Wasser sowie  die  Entsorgung  des  Abwassers  gesichert  sein.  Strom-  und  Wasserzugang  

müssen im  Umkreis  von  50m vom Slow Mobil aus erreichbar sein.

 An-  und  Abfahrt:  nach  Absprache,  in  der  ersten  Woche.  i.  d.  R.  montags.  Es  muss  

sichergestellt  sein,  dass jemand mit allen erforderlichen Schlüsseln vor Ort ist und uns tatkräftig 

unterstützen kann.
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