GYMNASIUM AM
RÖMERKASTELL Bad Kreuznach
Europaschule mit bilingualem Angebot

An die
Eltern der Schülerinnen und Schüler im Ganztagsangebot
Bad Kreuznach, den 20.06.2018
Teilnahme am Mittagessen in der Mensa – Bestellung des Essens
Sehr geehrte Eltern,
wie Sie sicherlich wissen, gehört das Mittagessensangebot in der Mensa Ihrer Kinder qualitativ zu dem
Besten, was deutschlandweit für Schulen angeboten wird und liegt mit seinem täglich vor Ort frisch gekochten Essen, seiner gesunden Auswahl und der Salatbar deutlich über dem Standard für Schulküchen,
der in der Regel zum gleichen Preis lediglich eine Aufwärmküche vorsieht.
Uns liegt viel daran, dass die Qualität des Essens ebenso wie das Wissen um eine gute und gesunde
Ernährung dauerhaft an unseren Schulen erhalten bleibt. Damit es Ihrem Kind gut geht und es auch entsprechend gute Leistungen für den langen Schultag erbringen kann, ist eine regelmäßige Teilnahme am
Mittagessen nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern aus gutem Grund unverzichtbarer Teil des
Ganztagsangebotes, zu dem Sie Ihr Kind angemeldet haben. Dass die Teilnahme am Mittagessen obligatorisch ist, ist Ihnen bekannt.
Tatsache ist jedoch, dass es eine deutliche Differenz zwischen der Zahl der Ganztagskinder und den
tatsächlich eingenommenen Mittagessen gibt. Dadurch, dass ein erheblicher Teil der Ganztagskinder
nicht am Mittagessen teilnimmt, ist mittelfristig das Konzept der qualitativ hochwertigen Frischküche insgesamt gefährdet. Weil uns eine optimale Versorgung Ihres Kindes mit einem guten Mittagessen wichtig
ist, haben wir - die Schulelternbeiräte beider Schulen und die Schulleitungen - uns in Absprache mit dem
Schulträger und dem Caterer dazu entschieden, zumindest probeweise für ein Schuljahr eine weiterreichende Veränderung bei der Bestellpraxis vorzunehmen:

Die Neuerung besteht darin, dass für Ihr Kind ab sofort automatisch ein vegetarisches Essen bereitgestellt wird, das innerhalb der Bestellfrist selbstverständlich
auch umbestellt werden kann. Bei Erkrankung, einem Arzttermin oder genehmigten Beurlaubungen können Sie Ihr Kind bis 8.00 Uhr am Tag per Anruf über die Sekretariate vom
Essen abmelden lassen. Die finanzielle Unterstützung im Rahmen des BuT (Bildungs- und
Teilhabepaket) bzw. des Sozialfonds bleibt erhalten. Bei Rückfragen hierzu wenden Sie
sich bitte an Herrn Korz/Kreisverwaltung (0671-303-1655).
Dadurch, dass Bestellungen in der Vergangenheit häufiger vergessen wurden, kehren wir
zu der etwas langfristigeren Bestellpraxis zurück: Das Essen für die nächste Woche
muss bis Donnerstag 24 Uhr in der Vorwoche bestellt sein. Das Angebot wurde dahingehend erweitert, dass als viertes Menü Salat vorbestellt werden kann, den man wie gewohnt dann am Buffet selbst zusammenstellt. Voraussetzung für eine gelingende Umsetzung des obengenannten Systems ist, dass die Mensakarte Ihres Kindes über ein ausreichendes Guthaben verfügt. Bitte laden Sie die Mensakarte - am besten als Dauerauftrag - entsprechend regelmäßig auf.
Herzliche Grüße

(Schulleitung IGS)
(Schulelternbeirat IGS)
(Schulelternbeirat Röka)
(Schulleitung Röka)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kenntnisnahme: Bitte bis zum 10.08.2018 bei der Klassenleitung abgeben.
Ich habe den Elternbrief zu der neuen Bestellpraxis beim Mittagessen zur Kenntnis genommen.
Name des Kindes:______________________________________________________________ Klasse:_____________________
Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: _____________________________________________________________

