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24. Oktober 2019 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
ich möchte mit diesem Schreiben Ihnen wichtige Informationen zukommen lassen. 
 
1. Cafeteria 
Zum 1. November bekommt unsere Schule einen neuen Caterer. Deshalb wird die Cafeteria am 1. November 
ganztägig für erste Umbaumaßnahmen geschlossen bleiben. Bitte sorgen Sie für ausreichend Verpflegung an 
diesem Tag für Ihre Kinder. 
Ab dem 4. November wird es dann täglich ein warmes Mittagessen geben. Die Schülerinnen und Schüler 
können die angebotenen Speisen eine Woche vorab über das Digitale Schwarze Brett und per Aushang 
einsehen (darauf ist auch der Vertretungsplan einzusehen). Zusätzlich wird es für Sie über unsere 
Homepage einsehbar sein. Das Angebot ist abwechslungsreich und das Mittagessen wird durchgängig für 
3,50 € ohne Getränk angeboten. Sollte Ihr Kind mal keinen Appetit auf die angebotenen Speisen haben, gibt 
es auch immer noch Fingerfood, also bspw. Schnitzelbrötchen, Baguette etc. Das warme Essen muss 
spätestens zur 2. Pause vorbestellt sein. Es wird immer etwas mehr angeliefert. Vorrang haben natürlich die 
bestellten Mahlzeiten. Somit kann die Cafeteria nicht mehr im gleichen Maße als Aufenthaltsbereich in der 
Mittagspause dienen. Sitzplätze sind hier für Schülerinnen und Schüler mit Tablett und einem warmen 
Essen mit Vorrang zu besetzen. Ich werde die Aufsichten anweisen, dies zu unterstützen. 
Die in der Vergangenheit genutzten Begründungen von Schülerinnen und Schülern, wenn in der 
Mittagspause das Schulgelände unerlaubter Weise verlassen wurde, dass man nicht jeden Mittag 
Schnitzelbrötchen essen wolle, gilt dann nicht mehr. Sicherlich war dies bei einigen Schülerinnen und 
Schüler der tatsächliche Grund, viele andere benutzen diese plausible Ausrede aber, um ihr Interesse, sich 
unserer Aufsicht zu entziehen, zu verschleiern. 
Ich fordere Sie als Erziehungsberechtigte auf, die neue Situation mit Ihren Kindern zu besprechen und dafür 
zu werben, die Speisen zu probieren. Das Angebot ist abwechslungsreicher als die gewohnten Speisen aus 
der angrenzenden Innenstadt. Wir werden das Verhalten von Schülerinnen und Schülern, die unerlaubt das 
Schulgelände in der Mittagspause verlassen, wieder verstärkt sanktionieren. 
Wir benötigen eine Cafeteria, um Ganztagsschule sein zu können. All die von Ihren Kindern gewählten 
Kurse im Nachmittagsprogramm stehen und fallen damit. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hängt 
davon ab. Mit dem neuen Caterer haben wir eine gute Chance. Einen zweiten Caterer habe ich nicht finden 
können, der bereit gewesen wäre, die Cafeteria zu übernehmen. Die Schulgemeinde kann es sich nicht 
leisten, auch diesen Caterer zu verlieren. 
 
Im Namen der gesamten Schulgemeinde möchte ich mich für die geleisteten Dienste bei Frau Haas und 
Frau Schmidt recht herzlich bedanken. 
 
2. Toilettensituation 
Auf der letzten SEB-Sitzung wurde ich erneut auf die Tatsache angesprochen, dass immer mal wieder kein 
Toilettenpapier auf den Toiletten sei. Sicherlich gibt es diesbezüglich, allerdings sehr selten, ein Versäumnis 
von unserer Seite. Ich behaupte, dass zu 99 % jeden Morgen ausreichend Toilettenpapier in den Toiletten 
ist. Tatsache ist aber, dies ist auch durch unseren Hausmeister gut mit Bildern dokumentiert, dass unter 
unseren Schülerinnen und Schülern junge Menschen sind, die sich einen Spaß daraus machen, dass 
Klopapier mit Wasser zu tränken, um es beispielsweise an die Wand zu werfen, damit es dort klebt, um nur 
ein Beispiel zu nennen. Leider finden sich keine Zeugen, die bereit sind, die Vandalen zu benennen. 
Alternative kann dann wieder nur sein, dass die Toiletten verschlossen werden und während der 
Unterrichtszeit über einen Schlüssel mit Eintragen in eine Liste der Toilettengang ermöglicht wird. 
Allerdings garantiere ich nicht, dass zu allen Zeiten eine Person in der Verwaltung anzutreffen ist, um den 
Schlüssel auszugeben. 



Daher appelliere ich erneut an die Schülerinnen und Schüler, dass man uns die Verursacher meldet. Dies ist 
kein Verpetzen oder Denunzieren. Dies ist vielmehr einfache Zivilcourage, für die Interessen der 
Gemeinschaft einzustehen. Denn hier leiden viele darunter, dass wenige sich einen Spaß erlauben, der aus 
meiner Sicht kein Spaß ist. Auch hier bitte ich Sie darum, mit Ihren Kindern darüber zu reden. 
 
3. Unerlaubtes Verlassen des Schulgeländes in den Pausen und Anwohnerbeschwerden 
Leider kommt es in letzter Zeit wieder vermehrt zu Anwohnerbeschwerden, dass Schülerinnen und Schüler 
unserer Schule in den Pausen sich in den benachbarten Straßen aufhalten, dort Schmutz und Lärm (laute 
Musik aus Bluetoothboxen) verbreiten und teilweise sogar Privatgelände betreten und verschmutzen. 
Sofern wir die Möglichkeit haben, können wir stichprobenartig hier kontrollieren. Allerdings sind wir 
außerhalb des Schulgeländes nicht zuständig und können nur feststellen, dass jemand, wenn er 
zurückkommt, das Schulgelände verlassen hat. Ich gebe allen Anwohnern den Hinweis, dass man hier das 
Ordnungsamt oder die Polizei einschalten soll. Unsererseits können wir nach mehrmaligen Verstößen und 
durchgeführten pädagogischen Maßnahmen dann zu Ordnungsmaßnahmen greifen, wenn die anderen 
Maßnahmen keine Wirkung zeigen. Hier ist dann die niedrigste Maßnahme der Ausschluss von einer 
Klassenveranstaltung, bspw. Wander- oder Abschlussfahrten. Dies ist auch sinnvoll, denn Schülerinnen und 
Schüler, die mehrfach auf Hinweise von Regelverstößen nicht reagieren, werden auch außerhalb von 
Gedern dann mutmaßlich sich nicht an vereinbarten Regeln halten. 
 
4. Tag der offenen Tür 
Der nächste Tag der offenen Tür findet am 23.11.2019 von 10 bis13 Uhr statt. Während der SEB-Sitzung 
wurde festgelegt, dass die Elternschaft wieder das traditionelle Elterncafé anbietet. Dafür vorab schon 
meinen herzlichen Dank für die Bereitschaft, Kuchenspenden oder Ähnliches zur Verfügung zu stellen bzw. 
Dienste zu übernehmen. Wenden Sie sich an Ihre gewählten Elternvertreter, die dies gemeinsam mit dem 
SEB-Vorstand koordinieren. 
 
5. 50-Jahr-Feier 
Im nächsten Schuljahr feiert unsere Schule ihr fünfzigjähriges Bestehen. In den nächsten Wochen werden 
wir eine Planungsgruppe ins Leben rufen. Hier dürfen auch Eltern, vor allem, wenn Sie selbst Schülerin oder 
Schüler waren, mitwirken. Ein Aufruf dazu wird demnächst verteilt. Sofern Sie Interesse an einer Mitarbeit 
haben oder auch Materialien (Fotos, Anekdoten,…) liefern können, würden wir uns sehr freuen. 
 
6. Förderverein 
Ich möchte Sie an dieser Stelle, vor allem die Erziehungsberechtigten unserer Fünftklässler, noch einmal 
bitten, Mitglied zu werden. Es gibt immer wieder kleinere und größere Anschaffungen für unsere 
Schulgemeinde, die nicht aus offiziellen Mitteln beschafft werden können, aber seitens der Schulgemeinde 
wünschenswert wären. Mit minimal 24 € im Jahr sind Sie dabei. 
 
7. Homepage 
Da ich die Homepage schon unter Punkt 1 erwähnt habe, auch hier noch einmal der Hinweis darauf, dass 
Sie aktuelle Informationen zu unserem Schulgeschehen, dank der Arbeit von Frau Reinhold, dort immer 
zeitnah finden. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern weiterhin ein erfolgreiches Schuljahr und verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Schulleiter 


