Auftrag Schülerfirma Catering
Der Erfolg einer Veranstaltung und eine gute Verpflegung gehören eng zusammen. Dabei ist
nicht nur entscheidend, dass überhaupt etwas zu Essen und Trinken vorhanden ist. Die Zufriedenheit der Besucher wird ganz wesentlich durch die Qualität und die Aufmachung der
Speisen und Getränke bestimmt.
Dies ist eure Aufgabe: Ihr verwöhnt die Besucher der Berufsinformationsmesse am 16. und
17. März 2018 mit leckerem und schön gestaltetem Essen und Trinken.

Zielsetzungen - der Auftraggeber möchte:
•

dass es am Freitag- und Samstagvormittag Kaffee, Tee, Kaltgetränke und belegte Brötchen bzw. Butterbretzeln gibt

•

dass während der Veranstaltung kleine Snacks und/oder ein Mittagessen für die Aussteller und Gäste zum Verkauf bereit stehen

•

dass auch für die an der Messe mitarbeitenden Schüler/innen etwas zu Essen vorhanden ist

•

für den Freitag und Samstag eine Auswahl an selbstgebackenen Kuchen zum Verkauf
bereit steht

•

dass es eine Auswahl an gesunden Essensangeboten gibt, welche aus Produkten regionaler Erzeuger hergestellt werden

•

dass die Einnahmen an der Veranstaltung die Ausgaben decken

•

dass in der Vorbereitung regionale Erzeuger besucht und sich über Ihre Produkte informiert wird

•

dass die Themen ökologischer Anbau, nachhaltige Herstellung von Lebensmitteln,
regionale Erzeugung und globale Zusammenhänge bearbeitet werden

Ihr seid zuständig für:
•

die Preiskalkulation der Angebote an Essen und Trinken

•

die Erstellung einer Speisekarte

•

den Einkauf der Lebensmittel

•

die Zubereitung der Speisen und Getränke

•

eine ansprechende Gestaltung des Essens und Trinkens

•

eine ansprechende Gestaltung des Restaurantbereichs im Foyer (Tischdeko etc.)

•

die Gewinnung von Hilfskräften für die Mitarbeit in eurer Schülerfirma an den beiden
Messetagen
die Organisation der Spende von Kuchen über die Schüler der verschiedenen Schüler-

•

firmen
Berufsfelder
•

Fachfrau/Fachmann für Systemgastronomie

•

Köchin/Koch

•

Bäcker/in/Konditor/in

•

Fachkraft Gastgewerbe / Restaurantfachfrau

•

Landwirtschaft

Zeitaufwand
•

Ca. 55 Stunden bei der Vorbereitung der Messe

•

Intensive Mitarbeit an den 2. Messetagen (16. und 17. März 2018) )

Die Termine für das Treffen der Schülerfirma macht ihr heute auf der Kick-Off-Veranstaltung
aus!
Moderatoren:
Jochen Brucker (Sozialarbeiter Stadt Lahr)
Claudia Michel (Friedrichschule Lahr)

