Geburtstagsfeiern als Kinderkochkurs
Kochen macht Spaß! Noch schöner ist es, gemeinsam mit Freunden ein tolles
Menü zuzubereiten. Wie wäre es, wenn du sie an deinem nächsten Geburtstag
zu einer Super-Schnippel-Koch-Party einlädst? Neugierig geworden? Dann
lese weiter:

Wichtige Daten:
Ort der Feier: Schulküche der Sabel Schule, Widhalmstraße 4, 90459
Nürnberg, Haltestelle Widhalmstraße, Straßenbahn Linie 9
Die Schule befindet sich hier
Dauer ca. 4 Stunden
Zeitrahmen: frühester Beginn möglich ab 11:00 Uhr, spätestens 19:00 Uhr
muss Schluss sein
Mindestteilnehmerzahl 5 und höchstens 10
Altersgruppe: Kinder zwischen 7 und 13 Jahren
Kosten je Kind 25,00 € (für Slow Food Mitglieder 23,00 €)
Eine Anzahlung von 8,00 EUR pro Kind ist spätestens 10 Tage vor der Feier
auf das Slow Food Konto (P. Schubert – Slow Food Nürnberg, IBAN: DE94 7608
0040 0184 4684 00 ) zu überweisen, der Rest wird bar vor Ort bezahlt.
Eine Absage der Veranstaltung ist bis 4 Tage vorher noch kostenfrei möglich.

Und das musst du tun:
Du schaust auf unserem Kalender nach, ob dein Wunschtermin frei ist und
meldest dich bei uns (am besten per e-Mail bei Helga Balletta unter:
h.balletta@gmail.com
Der Kalender befindet sich hier und alle grün markierten Tage stehen dir zur
Verfügung (vorerst bis Mai)
Dann können wir schon mal klären, wie viele Kinder kommen und was du

gerne kochen möchtest. Wir haben ganz viele Vorschläge, da ist sicher etwas
dabei, was du gerne magst. Auch ein Thema ist möglich, z.B. verschiedene
Nudeln, Pizza, Asiatisches und vieles mehr.
Normalerweise bereiten wir ein Menü zu (Suppe/Vorspeise, Hauptgericht mit
Beilage/Salat und Nachspeise), du kannst dir aber auch ein Büffet oder einen
Frühstücksbrunch aussuchen.
Alle Zutaten sind bio und – so weit möglich – saisonal und aus fairem Handel!

Beim Kochtermin:
Wenn alle Gäste da sind, begrüßen wir sie mit einem „Gruß aus der Küche“
und gratulieren dem Geburtstagskind bei einem fruchtigen Cocktail. Dann geht
es an die Arbeit.
Zwischen den einzelnen Gängen werden die Geschenke ausgepackt.

Was wir vorher wissen müssen:


Welches Datum und welche Uhrzeit hast du dir ausgesucht?



Der wievielte Geburtstag wird gefeiert?



Name des Geburtstagskindes und der Gäste



Rufnummer und Email Adresse, unter der wir dich oder deine Eltern
erreichen können



Anzahl der teilnehmenden Personen?



Welches Menü möchtest du gerne?

Alles klar so weit? Dann freuen wir uns auf tolle Geburtstagspartys mit euch

