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Wie man das Slow Mobil Frankfurt ganz einfach bucht
Zuerst einmal freuen wir uns sehr über Ihr Interesse an einer Kochveranstaltung im Frankfurter
Slow Mobil. Und damit Sie ganz schnell an dieses Ziel kommen, führen wir Sie Schritt für Schritt
durch die Buchung.
Es gibt dazu zwei wichtige PDFs auf unserer Webseite:
•
•

Das Buchungsformular
Die Einverständniserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten

An jeder Kochveranstaltung können maximal 8 Kinder zwischen 5 und 11 Jahren teilnehmen; sie
dauert insgesamt etwa drei Stunden; dazu kommen noch zwei bis drei Stunden für die Vorbereitung und das Aufräumen durch die Slow Mobil-Mitarbeiter. Die Veranstaltungen finden grundsätzliche vormittags statt – in Schulen während der Schulzeit, in Kitas auch während der Ferien.
Die Erfahrung zeigt, dass es sinnvoll ist, eine ganze Klasse, eine Jahrgangsstufe oder eine
Hortgruppe das Slow Mobil erleben zu lassen. Daraus ergibt sich Stoff für Gespräche sowie für
weitere Ideen und Aktivitäten rund um Lebensmittel und gemeinsamen Genuss. Deshalb kommen
wir gerne auch für mehrere Wochen zu Ihrer Einrichtung.
Die Kosten: Jedes Kind muss die Teilnahme mit einem symbolischen Euro bezahlen; aus abrechnungstechnischen Gründen wird dieser Betrag pauschal mit 40 Euro pro Woche in Rechnung gestellt. Für An- und Abfahrt des Slow Mobils berechnen wir einmalig 120 Euro. Spätestens sechs
Wochen vor dem ersten Kochtag in Ihrer Einrichtung bekommen Sie eine Rechnung über den
gesamten Betrag, den Sie dann bitte bis spätestens zwei Wochen vor dem Start auf unser Konto
überweisen. Falls das Geld bis dahin nicht eingegangen sein sollte, sind wir leider gezwungen,
den Termin zu stornieren.

Sie buchen das Slow Mobil Frankfurt in folgenden Schritten
1. Schritt: Für Ihren Wunschtermin klicken Sie bitte „Kalender Buchungsübersicht“ auf
www.slowmobil-frankfurt.de an und schauen nach, ob dieser Termin noch zur Verfügung steht.
2. Schritt: Schicken Sie das vollständig ausgefüllte Buchungsformular (PDF) direkt von unserer
Website auf elektronischem Weg ab; wenn Sie wollen, können Sie das PDF auch ausdrucken und
per Post an uns senden.
3. Schritt: Falls irgendetwas unklar sein sollte, nehmen wir direkt mit der im Buchungsformular
(PDF) genannten verantwortlichen Person Kontakt auf; wenn es keine Fragen gibt, erhalten Sie
von uns gleich eine verbindliche Buchungsbestätigung.
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4. Schritt: Drucken Sie bitte für die Eltern/Erziehungsberechtigten eines jeden Kindes die Einverständniserklärung aus; diese Erklärungen müssen Ihnen die Kinder vollständig ausgefüllt und
unterschrieben bis spätestens eine Woche vor der Kochveranstaltung wieder zurückbringen,
damit wir bei der Einkaufsplanung für die Zutaten eventuelle Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten
und -Allergien berücksichtigen können. Kinder, die nicht rechtzeitig ihre Einverständniserklärung
abgegeben haben, können aus versicherungstechnischen Gründen nicht am Kochen teilnehmen.
5. Schritt: Sprechen Sie bitte mit dem Hausmeister Ihrer Einrichtung, denn das Slow Mobil
braucht seine freundliche Unterstützung. Er sollte über folgende Einzelheiten informiert sein:
Platzbedarf des Slow Mobils:
Das Slow Mobil ist ein einachsiger umkonstruierter Bauwagen mit folgenden Maßen:
Länge inklusive Deichsel
und Außentreppe:		
Breite: 				
Höhe: 				

ca. 9,00 m
ca. 2,50 m
ca. 2,80 m.

Der Kinderkochwagen braucht ausreichend Platz zum Rangieren.
Standort:
Wir müssen rechtzeitig wissen, wo das Slow Mobil stehen kann; auf dem Gelände/Parkplatz der
Einrichtung ist dies problemlos möglich, auf der Straße oder auf einem öffentlichen Parkplatz
geht es nur nach vorheriger Absprache.
Grundsätzlich muss ein Wasseranschluss (üblicher ½-Zoll oder ¼-Zoll Schraubgewinde) sowie
eine normale Elektro-Steckdose mit 230 V in der Nähe (25 m Maximalentfernung zum Slow Mobil-Standort) und die Möglichkeit zur Wasserentsorgung gegeben sein (Maximalentfernung 3 m).
An- und Abfahrt:
Beides erfolgt nach Absprache, damit sichergestellt ist, dass zu den vereinbarten Zeitpunkten jemand mit allen erforderlichen Schlüsseln vor Ort ist und uns tatkräftig unterstützen kann. An- und
Abfahrt erfolgt in der Regel am frühen Freitagnachmittag; es kann aber aus logistischen Gründen
auch mal Samstag oder Sonntag sein.
Kontakt:
Junior Slow Frankfurt e.V. c/o Küchenhaus Süd Mörfelder Landstraße 77 60598 Frankfurt/Main
www.slowmobil-frankfurt.de buchung@slowmobil-frankfurt.de
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Bankverbindung:
Volksbank Frankfurt IBAN: DE61 5019 0000 6200 0169 02

·

·

