
Tee-und Wasserdienst

Es ist sehr wichtig, dass sowohl der Tee wie auch das Wasser absolut frisch sind und die Tee- 
und Wasserkannen hygienisch einwandfrei sind.

Darum haben wir folgenden Ablauf für den Teedienst eingeführt:

1. Nehmen Sie bitte am Freitagmittag der Vorwoche Ihres Teedienstes die Tee-und
Wasserkannen gemeinsam mit der Stofftasche mit den Reinigungsutensilien mit nach Hause.

2. Reinigen Sie diese mit Spülmittel und der Flaschenbürste innen gründlich und reinigen Sie
auch die Außenseite der Kannen mit Spülmittel und dem Schwamm.

3. Füllen Sie bitte alle Kannen mit heißem Wasser, geben einen Esslöffel von der 
Zitronensäure dazu und lösen diese darin auf.

4. Nun lassen Sie diese bitte mindestens 1 Tag stehen.

5. Danach bitte gründlich mit frischem Wasser ausspülen.

Nun sind die Kannen einsatzbereit!

Montagmorgens füllen Sie in die Wasserkannen bitte handwarmes, frisches Wasser! 
Da die Wasserkannen nahezu keinen Wärmeverlust haben, das Wasser nicht zu heiß einfüllen.
Damit keine Kinderhände verbrüht werden.

Für den Tee hat sich die Mischung aus halb Saft und halb Tee bewährt. Bitte keinen Zucker 
oder Honig zugeben! Die Kinder sind ihren Tee so gewohnt und lieben ihn!

Im Winter den Saft für den Tee bitte anwärmen, da die Teekannen leider leichter Wärme 
abgeben, als die Wasserkannen!

Die gefüllten Kannen dann bitte morgens vor Beginn des Kindergartens in den 
Kannenunterstand an unseren Nebeneingang am Stückle stellen.

Mittags stellen die Erzieherinnen die Kannen an den großen Steinen am Waldspielplatz bereit
zum mitnehmen!

Bitte täglich alle Kannen sowohl von innen wie auch von außen gründlich mit Spülmittel und
Flaschenbürste bzw. Schwamm reinigen.

In der Stofftasche mit den Putzutensilien befindet sich eine Liste, mit den geleisteten 
Teediensten, in die Sie sich bitte mit Datum des Teedienstes eintragen und unterschreiben.

Freitags geben Sie diese Stofftasche dann bitte an die Eltern weiter, die nach Ihnen auf der 
Teeliste stehen.

Dieser Teedienst ist in der Regel zweimal im Jahr abzuleisten und zählt nicht zu den
Arbeitsstunden!


