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Auch einer der sonnigsten Sommer geht langsam in den Herbst über. Der Start nach den Sommerferien ist ebenfalls
geglückt. Nach dem Klärungsbedarf mit den verlängerten Schulzeiten (siehe gesonderten Elternbrief), kommen wir wieder in die Routine.
Die Mensa konnte nun auch im neuen Gebäude und mit neuem Caterer starten. Es sind mittlerweile über 250 Personen
im System angemeldet und die Tagesrekordessenszahlen waren 171 Mahlzeiten. Das ist ein hervorragendes Ergebnis,
auch im Vergleich zu anderen Mensen.
Beim Kiosk, der in jeder Vormittagspause geöffnet ist, werden zurzeit pro Tag rund 250 Kinder bedient. Das Angebot
wird kontinuierlich weiter entwickelt.
Mit dem AK Mensa begleiten wir sehr eng den gesamten Start und Betrieb der Mensa. Dort sind Eltern, Kinder, Lehrkräfte, Schüler und die AWO vertreten. In vertrauensvoller Atmosphäre können so Essenswünsche, Öffnungszeiten usw.
besprochen werden.
Erste Änderungen betreffen auch die verbindlichen Öffnungszeiten (zu anderen Zeiten gibt es nichts):
Montags + mittwochs
12:45 – 13:45 Uhr
Dienstags
13:30 – 14:15 Uhr
Donnerstags und freitags 12:30 – 13:30 Uhr
Unser Caterer Nickut bietet leckeres, gesundes und regional gekauftes Essen (3,- €/ Menü) an. Seit dieser Woche kann
zwischen 3 Menus ausgewählt werden. Eines ist immer vegetarisch. Zusätzlich wird allergenfreies Essen für 4,- € angeboten. Im Internet kann das Essen bequem einen Tag vorher bestellt werden. Mit einem Chip wird die Essensausgabe
kontrolliert, was bestellt und ob bezahlt wurde. Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihr Kind unterstützen, dass es auch den
Chip dabei hat, sonst kommt es zu Verzögerungen bzw. im schlimmsten Fall zu kann kein Essen ausgegeben werden.
Wer noch an dem Mensabetrieb teilnehmen möchte, kann dies unter folgendem Internetlink tun: https://gesamtschulehoehscheid.inetmenue.de/sf/
Auch das Vorderhaus des Gebäudes in der Zweigstraße kann nun genutzt werden. Hier treffen sich historische Architektur mit moderner Technik. Die Arbeiten an den Servern für das flächendeckende W-LAN haben endlich begonnen.
In Absprache mit der Schulkonferenz bzw. Schulpflegschaft haben wir uns wieder für eine umfassende Materialbesorgung von Seiten der Schule entschieden. Viele haben schon bezahlt. Allerdings sind einzelne Eltern immer noch die 75,€ schuldig. In solchen Einzelfällen werden nun keine noch zu verteilende Materialien (Lektüren…) ausgegeben.
SDUI, die digitale APP zum Vertretungsplan, wird von uns nicht mehr genutzt. Technische Probleme erschwerten eine
konfliktfreie Synchronisation verschiedener Programme. Deshalb werden wir demnächst eine APP nutzen, die von dem
Anbieter unseres Stundenplanprogramms erstellt wurde. Sie heißt WEB-Untis und wird schon von einigen Schulen mit
positiven Erfahrungen eingesetzt.
Übernächste Woche fahren alle 6. Klassen in die Eifel zu einer erlebnispädagogischen Klassenfahrt. Die Abschlussfahrten des 10. Jahrgangs gehen an den Gardasee oder in die Niederlande. Ich wünsche allen Mitfahrenden viel Spaß und
spannende Erlebnisse..
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