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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

hiermit erhalten Sie aktuelle Informationen: 

➢ Ganztags- und Mensabetrieb 

Seit Montag läuft unser bekanntes Stundenraster mit Mittagspause und dem vollen Mensabetrieb.  

Ab kommender Woche Mittwoch werden wir unsere Ganztagsangebote (Sportangebote, 
Spieleausleihe, Bibliothek, Pauseninsel) wieder öffnen, dabei werden jedoch Einschränkungen 
notwendig sein. Es wird einen nach Jahrgangsstufen gestaffelten Plan geben, wann welche 
Jahrgangsstufe das jeweilige Pausenangebot nutzen kann. Ihre Kinder erhalten Anfang nächster 
Woche genauere Informationen von den Tutor*innen. 

Das Schulhofgelände kann dann ebenfalls wieder von allen komplett genutzt werden. Dabei ist die 
Vorgabe der Mund-Nase-Bedeckung und des Abstandhaltens von zentraler Bedeutung. Der Zugang 
zur Schule erfolgt weiterhin durch die verschiedenen Eingänge und Treppenhäuser. 

Der Start der Mensa ist geglückt und die ersten Rückmeldungen zu Geschmack und Qualität des 
Essens sind positiv. Der Start war holprig und immer noch sind diverse Fragen offen. Die 
Informationen des Caterers waren unübersichtlich und teilweise fehlerhaft. In der ersten Sitzung des 
Mensa-Rates in diesem Schuljahr, an dem Vertreter des Caterers auch teilgenommen haben, wurde 
dies thematisiert und die Firma apetito hat sich hierfür vielmals entschuldigt.  

Der Mensa-Rat hat die vielen Fragen und Rückmeldungen, die auch bei uns eingegangen sind, 
gebündelt und noch einmal eine Information zusammengestellt. Sie finden diese im Anhang dieses 
Elternbriefes. 

Wenn sich der Mensa-Betrieb eingependelt hat, ist als nächster Schritt die Öffnung des Kiosk geplant 
(voraussichtlich ab 21.09.20). Auch hierzu erhalten Ihre Kinder noch die Informationen über die 
Tutor*innen. Im Mensa-Rat wurde beschlossen, dass auch die Wünsche der Schüler*innen für das 
Kioskangebot berücksichtigt werden sollen, daher fragen gerade zwei Schülerinnen, die im Mensa-
Rat mitarbeiten, bei ihren Mitschüler*innen nach. 

➢ Mithilfe Mensa-Aufsicht gesucht 

Der Mensa-Betrieb zu CORONA-Zeiten erfordert von uns einen erheblich höheren Organisations- und 
Aufsichtsaufwand. Hier geraten wir sehr an unsere Grenzen. Wir würden uns freuen, wenn es einige 
ehrenamtliche Helfer*innen unter den Eltern oder weiteren Familienmitgliedern gäbe, die uns 
montags, mittwochs oder donnerstags in der Zeit von 12.30 bis 14.00 / 14.15 Uhr bei der Mensa-
Aufsicht unterstützen könnten. Melden Sie sich bei Interesse gern im Sekretariat. 

➢ Teambildungsmaßnahme > Unterrichtsende 11.45 Uhr am 18.09.2020 

Aufgrund der CORONA-Vorgaben können wir in diesem Jahr keinen Kollegiumsausflug 
(„Betriebsausflug“) durchführen, welcher normalerweise einmal im Jahr möglich ist und in der 
Unterrichtszeit beginnen darf. Wir haben entschieden, diese Zeit dennoch zu nutzen und stattdessen 
im Sinne einer Fortbildung zur Teambildung Maßnahmen in den einzelnen Jahrgangsteams der 
Lehrkräfte durchzuführen. Daher endet am Freitag, den 18.09.2020 der Unterricht bereits nach der 3. 
Stunde um 11.45 Uhr. 

➢ Krankmeldung bei Erkältungssymptomen 

Da es Irritationen und Nachfragen zum Verhalten und zum Schulbesuch bei Erkältungssymptomen 
gab, möchten wir Sie hiermit auf die Vorgaben des Ministeriums aufmerksam machen:  
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Bei Erkältungssymptomen sind viele Eltern unsicher, ob sie ihr Kind in die Schule schicken dürfen. Im 
Bildungsportal steht ein Schaubild*, zur Verfügung, das Eltern eine Empfehlung gibt, was bei einer 
Erkrankung ihres Kindes zu beachten ist. Diese Information entlastet Schulen und betont die 
gemeinsame Aufgabe von Eltern und Schule, alle Schülerinnen und Schüler sowie alle am Schulleben 
Beteiligten und deren Familien vor einer Infektion zu schützen.“ 
*(https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/elterninfo-wenn-mein-kind-zuhause-
erkrankt-handlungsempfehlung) 

Das hier genannte, auf der Seite des Schulministeriums zu findende Schaubild ist eine gute 
Orientierung und Entscheidungshilfe. Bitten schreiben Sie Ihrem Kind in den Lernplaner, wenn sie es 
wegen der Symptome schon über 24 Std. zu Hause hatten und keine Verschlechterung/weitere 
Symptome eingetreten sind. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
S. Sommer 
Gesamtschuldirektorin 
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Anlage: 
 
 

Erläuterungen zum Mensaessen  
 
 
➢ Unser Caterer ist die Fa. apetito. Diese hat für die Abrechnung die Firma MenüPartner GmbH 

in Berlin beauftragt. (Kontaktdaten: Tel. 030 540044-85, Fax: 030 540044-601, E-Mail: 

service@menuepartner.de) 

➢ Es gibt zwei Möglichkeiten der Bezahlung des Essens: 

1.  Abonnement (Informationen und Hilfen zur Online-Buchung haben Sie mit unserer Mail 

vom 27.08.2020 erhalten): 

o Das Abo kostet 43,65 Euro im Monat (Essen inkl. Nachtisch). Es gibt die Möglichkeit 

nach einem halben Jahr zu kündigen. 

o Irrtümlicherweise wurde in der ersten Buchungsinformation der Preis für das einzelne 

Essen angegeben. Wenn der Preis des Abonnements auf die Essen umgerechnet wird, 

ist das einzelne Essen wesentlich günstiger (rd. 3,65 € statt 4,85 €). 

o Bei Nichtanwesenheit (Krankheit o. ä.) kann das Essen abbestellt werden (Vermeidung 

von Essensverschwendung), dies hat aber keinen Einfluss auf den Abo-Preis. 

o Es gibt eine Menülinie mit Fleisch, ein vegetarisches Angebot und einen Salatteller. Bei 

der Bestellung des Abos kann eine Dauerbuchung für eine Menülinie voreingestellt 

werden, das Kind bekommt dann immer das Essen dieser Kategorie. Änderungen 

können jeweils morgens bis 9 Uhr vorgenommen werden. 

o Wenn bei der Abo-Bestellung keine Menülinie fest gebucht wird und es vergessen wird, 

für einen Tag ein Essen auszuwählen, bekommt das Kind trotz des Abos eventuell kein 

Essen. 

o Informationen zum gewählten Essen sind auf der Karte gespeichert und schnell für die 

Mitarbeiter*innen ersichtlich. Wenn Kinder ihre Karte vergessen haben, ist es trotzdem 

möglich, dass essen zu bekommen, da der Name registriert ist. 

2. Spontanes Essen ohne Abonnement: 

o Für Schüler*innen, die nur vereinzelt essen und dies spontan entscheiden, wird Essen 

bereitgehalten. In dem Fall kann in der Frühstückspause des jeweiligen Tages mit 

Bargeld ein Essens-Bon für 4,85 € gekauft werden. 

➢ Die jeweiligen Speisepläne hängen in der Mensa aus und werden auf der Homepage 

veröffentlicht (die Einrichtung erfolgt zeitnah). Die Speisepläne enthalten auch Informationen zu 

Inhaltsstoffen und Allergenen. 

➢ Es ist möglich, für Kinder mit Lebensmittelallergien ein speziell abgestimmtes Essen zu 

bestellen. Dazu kann eine E-Mail mit Informationen zur Allergie (am besten eine ärztliche 

Feststellung mit der genauen Bezeichnung der Allergene) an die Fa. apetito (Betriebsleiter 

Hürth, Herr Mützel, Rudolf.Muetzel@apetito.de) geschickt werden. Man erhält dann eine Liste 

mit Gerichten, die in Frage kommen und kann daraus auswählen. Alternativ kann apetito auch 

einen Plan für das Kind zusammenstellen. Dieses Verfahren geht jedoch nur im Abo-System. 
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