
 

 

Projekt GESUNDE SCHULJAUSE 
 

Von Anfang Oktober bis Ende Juni bereiten 2 Jauseneltern/-großeltern die 

GESUNDE JAUSE vor und verkaufen sie immer montags in der 10-Uhr-Pause an 

unsere Kinder. Es werden Butter- oder Aufstrichbrote und Joghurt oder Müsli 

zum Preis von 50 Cent pro Portion angeboten. Die Kinder holen sich eine Portion 

und bekommen dafür einen Stempel in ihren Jausenpass. (10 Jausen werden 

bezahlt und die 11. ist gratis!) Jausenpässe können um € 5,00 bei den 

Jauseneltern erworben werden. 

1 x jährlich ist jede Klasse der VS zur 

KLASSENJAUSE eingeteilt. Hier 

bereiten die Klassenelternvertreter 

mit tatkräftiger Unterstützung der 

Kinder für die gesamte Schule eine 

GESUNDE JAUSE zu. 

Der Elternverein übernimmt die 

Kosten für SCHULBROT und JOGHURT 

und kümmert sich das ganze Schuljahr hindurch um den reibungslosen und 

erfolgreichen Ablauf der GESUNDEN JAUSE. (Der umfangreiche Folder zum 

Projekt liegt im Elternvereinskasten, auf der Pinnwand und in der Kassalade auf 

und wird jederzeit gerne per Mail weitergeleitet.) 

Unser wertvolles und beliebtes Projekt GESUNDE SCHULJAUSE kann nur 

weiterbestehen, wenn wir wieder viele neue HelferInnen gewinnen können! 

Darum freuen wir uns über Eure Unterstützung! 

Wir wünschen Euch viel Freude mit der GESUNDEN JAUSE und Euren Kindern 

ein erfolgreiches und gesundes Schuljahr! 

Liebe Grüße, EV Katsdorf 

Kontaktdaten und Infos zum aktuellen Vorstandsteam findet ihr auf unserer 

Pinnwand in der Garderobe. 

  

 

 

Das Wichtigste für Jauseneltern 

im Überblick: 
 

Vorbereitung

□ In der Vorwoche bekommen wir Infos für die Planung von Jause und Einkauf. 

(benötigte Mengen, besondere Abläufe etc.) 

□ Im Elternvereinskasten finden wir alle Utensilien, die wir zur Zubereitung der Jause 

benötigen. (Brotschneidemaschine, Schneidebretter, Messer, Schüsseln, Tabletts usw.) 

□ Joghurt wird in der benötigten Menge direkt in die Schule geliefert. Das vom EV 

vorbestellte Brot holen wir Montag früh direkt von der Bäckerei Neuhauser ab. Für 

den restlichen Einkauf können wir uns nach der Abrechnung 20 Euro aus der Kassa 

nehmen. (Bitte die Rechnung in die Kassa legen.) 

□ Beim EV-Kasten können wir mit der Zubereitung der Gesunden Jause beginnen. 

Schlüssel, Kassa mit Wechselgeld, Jausenpässe und Kassabuch befinden sich im 

Schulwartkammerl. 
 

Verkauf 

□ Unser Herr Schulwart stellt für uns den Verkaufstisch in der Aula auf. Dort können 

wir die Gesunde Jause aufbauen, die zubereiteten Mengen zählen und Kassa, 

Jausenpässe und Stempel vorbereiten. 

□ Die 10-Uhr-Pause dauert von 9:40 Uhr bis 10:10 Uhr. Erstklässler dürfen sich zu 

Beginn der Pause die Gesunde Jause kaufen. Alle anderen Schüler kommen später. 

□ Die Kinder der verkaufenden Jauseneltern bekommen die Jause gratis. 
 

Abschluss 

□ Wir füllen für die Abrechnung und die weitere Planung das Kassabuch aus. 

□ Übrig gebliebene Brote und Joghurts geben wir an den Hort weiter. 

□ Den Abwasch können wir im Putzkammerl erledigen. Wir verlassen die Aula so, wie 

wir sie vorgefunden haben und stellen alles für die nächsten Jauseneltern zurück 

an seinen Platz. 

□ Zum Schluss geben wir dem Elternverein kurz Feedback. (Dadurch kann die Gesunde 

Jause bestmöglich auf unsere Kinder abgestimmt werden.) 


