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Elternbrief 3 des Schuljahres 2022/2023 

 

Liebe Eltern, 

 

zum Abschluss des Jahres möchte ich mich nochmals mit einem kurzen „Weihnachtsbrief“ 

bei  Ihnen melden und noch vor Beginn der Weihnachtsferien einige Informationen 

weitergeben. 

Zurzeit werden leider Geldbeutel und andere Wertsachen  gestohlen. Bitte fordern Sie Ihre 

Kinder dazu auf, ihre Wertsachen bei sich zu tragen und sensibilisieren Sie sie für das Thema. 

Wir werden uns bemühen, die Klassenzimmer in den Pausen noch konsequenter  

abzuschließen, sodass dort gegebenenfalls Wertsachen sicher verwahrt werden können. 

Frau Barth kümmert sich in diesem Schuljahr um die Erfassung und dann auch Betreuung der 

chronisch kranken Kinder in unserer Schule. Ich bin sehr dankbar, dass Frau Barth diese 

Aufgabe übernommen hat. Um einen genauen Überblick zu bekommen, auf welche Kinder 

genauer geachtet werden soll, möchte ich Sie bitten uns über das Sekretariat zu informieren, 

wenn Ihr Kind chronisch krank sein sollte bzw. aber auch, wenn sich Änderungen 

diesbezüglich ergeben haben (auf unserer Homepage finden Sie auch einen Link dazu oder 

Sie klicken HIER). 

Das Team um die Mensa  und die Geschäftsführung der Vinzenz Service GmbH hat - auch auf 

Anregungen der SMV und es Elternbeirats hin - mit der Schulleitung verschiedene Dinge 

diskutiert, die die Abläufe in der Mensa und die Verschwendung der Lebensmittel betreffen. 

Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir ab dem neuen Jahr einen Testlauf versuchen 

wollen, um diese Dinge zu optimieren: 

Um den Ausgabeprozess beim Mittagessen zu beschleunigen und so die Wartezeiten für die 

Schüler zu verkürzen, werden Süßigkeiten, Milchdrinks, Caprisonne etc. zwar in der großen 

Pause, aber nicht mehr zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr angeboten, weil das Abkassieren 

dieser vielen unterschiedlichen Produkte bei der Mittagsessensausgabe zu lange aufhält. 

Außerdem sollen die Schüler belegte Backwaren, Fleischkäsebrötchen und Schnitzelbrötchen 

für ihr Mittagessen bis spätestens 10:00 Uhr vorbestellen und diese auch direkt bezahlen, so 
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dass diese vorbereitet werden können und eben nicht weggeworfen werden müssen. Es 

können nur Artikel für den jeweiligen Tag vorbestellt werden. Die Schüler erhalten dann 

einen Bon, den sie bei der Abholung abgeben. Spontan sind mittags nur die noch 

verfügbaren Brötchen vom Vormittag erhältlich, d.h.in der Mittagszeit werden keine 

Brötchen mehr auf Wunsch belegt. Wir erhoffen uns von dieser Vorgehensweise neben 

einer schnelleren Ausgabe über die Mittagspause auch weniger Speisereste, da der Bedarf 

besser planbar wird. 

Bei der Ausgabe des Mittagsmenüs bleibt alles beim Alten. Wie gesagt, es handelt sich um 

einen Versuch – wir werden zu einem späteren Zeitpunkt die Ergebnisse auswerten. Dazu 

dürfen auch Sie uns gerne Rückmeldungen geben. 

Am 25. Januar haben wir eine GLK und am 30. und 31. Januar finden die Notenkonferenzen 

statt - hier muss der Mittagsunterricht leider ausfallen. Die Nachmittagsbetreuung ist bis 

15.30 Uhr über das Lerncoaching gesichert. 

Nun bleibt mir nur noch, Ihnen ein geruhsames Weihnachtsfest und einen guten Start ins 

neue Jahr zu wünschen. Genießen Sie die Weihnachtszeit – ich bedanke mich für die 

vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

 

Andreas Nowack 

Schulleiter 

 

 

anbei die Ferientermine 2023: 

Ferientermine 2023  

Weihnachtsferien,  

einschließlich beweglichem Ferientag 

 

21. Dezember 2022 – 08.Januar 2023 

Faschingsferien 17. Februar – 22. Februar 2023  

Osterferien 03. April. – 16. April 2023 

Pfingstferien 30. Mai –11. Juni 2023 

bewegliche Ferientage 19. Mai 2023 

Sommerferien 27. Juli –10. September 2023 

 

 


