INFORMATIONEN ZUM MITTAGESSEN UND ZUR MITTAGSPAUSE

MITTAGESSEN UND MITTAGSPAUSE
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
seit drei Jahren gehen wir jetzt mit allen Schülerinnen und Schülern, die am offenen Ganztagsangebot
teilnehmen, gemeinsam Mittagessen. Dies wollen wir auch im kommenden Schuljahr weiter so
machen. Aus diesem Grund stellen wir Ihnen hiermit die aktuelle Mittagspausenregelung vor.
1.

Alle Schülerinnen und Schüler gehen gemeinsam um 13:05 Uhr mit der Lehrkraft, die das
Ganztagsangebot durchführt, in unserer Cafeteria essen. Hier gibt es folgende Möglichkeiten:
Man isst ein warmes Mittagessen aus der Cafeteria
ODER
man verzehrt seine selbst mitgebrachten Speisen.

Wir würden uns sehr wünschen, dass alle Kinder regelmäßig am gemeinsamen warmen Mittagessen
teilnehmen. (Kreuzen Sie auf dem Wahlbogen unbedingt an, ob Ihr Kind regelmäßig das warme
Mittagessen der Cafeteria in Anspruch nehmen wird.)
Sollte Ihr Kind nicht am warmen Mittagessen aus der Cafeteria teilnehmen, geben Sie bitte ein
Mittagessen mit in die Schule. Leider haben wir im letzten Halbjahr häufig beobachtet, dass einige
Kinder mittags gar nichts essen oder sich nur Süßigkeiten in der Cafeteria kaufen. Dies ist bei einem
langen Schultag bis 15:10 Uhr nicht optimal.
2.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen haben alle Schülerinnen und Schüler noch bis 13:50 Uhr
Zeit zum Spielen oder Erholen.




3.

Spielen auf dem Schulhof
Nutzung der Pausensportausleihe
Lesen/Ruhen/Spielen von Gesellschaftsspielen in der Bibliothek

Das Verlassen des Schulgrundstücks während der Mittagspause ist nicht gestattet. Alle
Schülerinnen und Schüler halten sich in der Schulstraße oder auf dem Schulhof auf.

Hinweise zum warmen Mittagessen:
Der Betreiber unserer Cafeteria, die Firma „Sweet ´N’ Salty“ aus Wildeshausen, bietet von Montag bis
Donnerstag zwei warme Mittagessen zum Preis von 4€ (3,50€ ohne Nachtisch) an. Ein Gericht davon
ist vegetarisch, die Inhaltsstoffe sind gekennzeichnet.
Den aktuellen Speiseplan findet man auf unserer Schulhomepage (Aktuelles  Cafeteria).
Das warme Mittagessen sollte jeweils am Tag, an dem Ihr Kind zu Mittag isst, für die kommende Woche
im Voraus bestellt und bezahlt werden. Ihre Kinder erhalten bei Bestellung eine Essensmarke, mit der
sie ihr Essen mittags abholen können.
Kinder, die Anspruch auf Leistungen aus dem am 1.1.2011 in Kraft getretenen „Bildungs- und Teilhabepaket“ haben, erhalten das warme
Mittagessen für einen Eigenanteil von 1€. Zuständig für die Abwicklung der Anträge/Leistungen ist grundsätzlich das Amt für Arbeit und
Soziale Sicherung des Landkreises Oldenburg.

Mit freundlichen Grüßen

Schulleiter
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