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Verehrte Eltern der Schüler und Schülerinnen in der Ganztagsschule,

im Namen des neugewählten Elternbeirats darf ich Sie zunächst ganz herzlich begrüßen und
Sie zu einer aktiven Zusammenarbeit zum Wohle der gesamten Schulgemeinschaft animieren.
Für Ihre Anregungen und Anliegen haben wir immer ein offenes Ohr.
Ein besonderes Bedürfnis ist auch dem neuen Elternbeirat eine qualitativ gute und ausgewogene Verpflegung an unserer Schule. Wir sind deshalb sehr erfreut über das Konzept, das die
Firma BrotUndKaffee realisiert hat und das nach kurzen Anfangsschwierigkeiten immer besser
zum Tragen kommt.
Ein besonderes Augenmerk haben wir dabei auf die Situation in der Steinstraße mit den längeren Unterrichtszeiten. Es war der Wunsch des Elternbeirats, auch in der Ganztagsschule das
Konzept wie im Haupthaus, einschließlich der gehobenen Ausstattung, umzusetzen. Dies war
aber aus diversen Gründen in der Kürze der Zeit noch nicht möglich, so dass vorerst ein Kompromiss gefunden werden musste, den der Elternbeirat bisher mitträgt.
Dieser Kompromiss beinhaltet:
-

Die Mittagsverpflegung in der Steinstraße wird durch den neuen Caterer so abwechslungsreich und umfänglich wie im Haupthaus gestaltet um eine möglichst große Teilnahme der
Schüler/-innen zu erreichen.
Dabei geht es in erster Linie nicht um einen wirtschaftlichen Vorteil für den Caterer, sondern um ein attraktives Verpflegungsangebot für die Kinder.

-

Durch Frau Schinkel wird im Schulgebäude in den Vormittagspausen ein Kiosk geführt, in
dem nach einem verbindlichen Beschluss des Schulforums maximal 5 Süßigkeiten angeboten werden dürfen und möglichst auch Obst und Joghurt etc. zur Auswahl stehen.
(Das Schulforum ist ein Gremium in dem Schulleitung, Schülervertretung, Elternbeirat und
das Landratsamt gemeinsam Festlegungen, u.a. auch zur Schulverpflegung treffen.)
Eine Kiosköffnung in der Mittagspause war von Seiten des Schulforums und inhaltlich im
Vertrag nicht vorgesehen. Dafür soll das gesamte Mittagsangebot der Firma BrotUndKaffee
in der Mensa zur Verfügung stehen.

Die aktuelle Wahrnehmung ist aber so, dass der Kiosk in der Mittagspause entgegen der vertraglichen Regelung mit einem deutlich größeren Angebot an Süßigkeiten als abgesprochen,
geöffnet ist und die Mittagsverpflegung, obwohl qualitativ deutlich verbessert, in geringerem
Umfang wahrgenommen wird als noch im letzten Schuljahr. Gerade die Versorgung der Kinder
mit den Süßigkeiten hat nach Ansicht des Elternbeirates wenig mit gesunder Ernährung zu tun.
Es zeigt sich offenbar auch bei den Eltern der Ganztagsschüler und auch bei den Kindern eine
Unzufriedenheit über die aktuelle Situation.
Dem möchten wir als Elternbeirat Rechnung tragen und sind deshalb mit der Schulleitung
schon im intensiven Austausch. Eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung kann nur mit
dem Sachaufwandsträger – in diesem Fall dem Landkreis – möglich werden. Für den anste-

henden Austausch und die notwendigen Entscheidungen steht das o.g. Schulforum zur Verfügung.
Wir haben alle das gleiche Ziel: Einen geregelten Pausenverkauf und eine gute Mittagssituation
für die Kinder der Ganztagesschule. Daran arbeiten wir jetzt verstärkt gemeinsam.
Wir möchten Ihnen, liebe Eltern mitteilen, dass wir dran sind am Thema und bitten Sie als Eltern
und natürlich auch die Kinder um etwas Geduld. Bitte wenden Sie sich in der Zwischenzeit mit
Ihren Anregungen an uns, den Elternbeirat. Wir sind auf die Informationen von Ihnen als Eltern
angewiesen, um die Situation verbessern zu können. Sie erreichen uns per Mail unter
elternbeirat@effner.de.
Darüber hinaus ist der Elternbeirat schon seit Langem, ebenso wie die Schulleitung, mit der
baulichen Situation in der Steinstraße unzufrieden.
Auch das wird ein Thema sein, das im Schulforum zu erörtern ist. Ziel ist es, den Stillstand in
der Sanierung zu beseitigen. Auch hier sind wir auf Zusammenarbeit mit dem Landratsamt angewiesen. Falls Ihnen auch bezüglich des Schulgebäudes bzw. der Einrichtung Auffälligkeiten
oder Mängel bekannt sind, teilen Sie uns diese bitte gleichfalls mit.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ursula Eder
Vorsitzende

