Förderverein der Gesamtschule der Stadt Mechernich e.V.
Heinrich-Heidenthal-Straße 5 · 53894 Mechernich
foerderverein@gesamtschule-mechernich.de

An alle Eltern des Jahrgangs 5 am GAT
Mechernich, 04.09.2018

Übernahme der Schulverpflegung im Oktogon
Liebe Eltern,
wir freuen uns, Ihnen heute mitteilen zu können, dass unser Förderverein als Nachfolger des Fördervereins
der Städt. Hauptschule Mechernich die Trägerschaft für die Schulverpflegung ab September 2018 übernimmt. Damit erfüllen wir sowohl die Wünsche der beiden weiterführenden Schulen als auch der Stadt
Mechernich, einen internen Träger zu finden, dem die Schülerinnen und Schüler im Schulzentrum besonders am Herzen liegen. Ein entsprechender Vertrag wurde bereits mit der Stadt Mechernich geschlossen.
Zunächst müssen wir uns bei Ihnen entschuldigen, sofern Sie am ersten Schultag auf uns gewartet haben.
Wir hätten Sie sehr gerne in unsere Abläufe eingeführt, aber leider gab es ein Missverständnis bei der
Terminabsprache. Wir werden Ihnen aber mit diesem Brief gerne einige Informationen zukommen lassen.
Für Eltern und Schüler, die die Schulverpflegung bereits genutzt haben, ändert sich auf den ersten Blick
wenig – abgesehen vom ausführenden Förderverein - da wir sowohl den Lieferanten des warmen Mittagessens (seit April 2016: Catering der Marienborn gGmbH), die bewährte Bestell- und Abrechnungssoftware
als auch das Treuhandkonto bei der Kreissparkasse Euskirchen vom bisherigen Träger übernehmen.
Allerdings verfolgen wir das Ziel, das Angebot nach und nach zu erweitern und den Besuch der Schulmensa
für möglichst viele Schülerinnen und Schüler attraktiver zu gestalten. So ist es geplant, einen Kioskbetrieb
wie er in der Gesamtschule durch die Schülerfirma „Snacks’n’more“ betrieben wurde, ins Oktogon zu
übernehmen. Darüber hinaus wollen wir künftig das Mittagsangebot um einen Imbiss ohne verpflichtende
Vorbestellung erweitern.
Neben der Gewährleistung eines permanenten, zuverlässigen und preisgünstigen Angebots in einer freundlich gestalteten Schulmensa ist es uns auch wichtig, nachhaltig und umweltbewusst zu arbeiten und gesundheitliche Aspekte der Ernährung mit den Wünschen der Schüler zu vereinbaren. Dazu werden wir überwiegend mit Einkaufspartnern vor Ort zusammenarbeiten, die schon wegen ihres regionalen Bezugs und in
drei Fällen sogar als Eltern ein großes Interesse an Kundenzufriedenheit haben (Bäckerei Reinartz, Metzgerei Schmitz, Öbstliemann Schnicke, Geflügelhof Breuer, Getränkeservice Mettbach, u.a.).
Eine Bitte: Die Pausen sind kurz und wenn der Zulauf wie gewünscht steigt, dann zählt jede Sekunde. Daher
wäre es wünschenswert, dass die Schüler mit ihrer Kontokarte zahlen – auch wenn sie nur gelegentlich oder
nur Kleinigkeiten kaufen (bei der Vorbestellung des Mittagessens bleibt diese ohnehin verpflichtend wie
bisher). Gerne kann sich Ihr Kind im Schulsekretariat oder im Oktogon ein Infoblatt holen, wie das Verfahren
genau funktioniert.
Sicherlich werden wir in den ersten Wochen noch die ein oder andere Anlaufschwierigkeit zu meistern
haben, aber wir versichern Ihnen, dass unser neues Team keine Anstrengung und Mühe zum Wohle der
Kinder und Jugendlichen scheuen wird. Auf gutes Gelingen!
Mit freundlichen Grüßen

