Schulpflegschaft der Gesamtschule Elsdorf
… gemeinsam für unsere Kinder…
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
zurzeit gibt es ein wenig Unmut beim Thema Mensa. Hier sind wir mit allen
Beteiligten im Gespräch, um uns an verschiedenen Stellen zu optimieren.
Anders als in den vergangenen Jahren haben wir bis jetzt aber keine
„Mensaengel“ zur Unterstützung. Für einen reibungslosen Ablauf sind diese
aber zwingend nötig.
Was sind überhaupt Mensaengel? Mensaengel sind Eltern (meist aus den
neueren Jahrgängen) die vor allem die Kleineren unterstützen. Hier geht es
um das Einhalten von Regeln, sowie das abschätzen von Mengen an der
Warmtheke. Zurzeit werden Unmengen an Essen von den Schülern
weggeschmissen, da sie sich einfach verschätzen. Dies hat zur Folge, dass
die Menge an Essen für die übrigen Schüler nicht ausreichend ist, was
verständlicherweise für Unmut sorgt. Unterstützen Sie das Team in der
Mensa und die Lehreraufsicht, die ebenfalls immer vor Ort ist.
Wenn Sie Interesse haben uns zu unterstützen, dann melden Sie sich bitte
über unsere Schulapp unter „Nützliches – Mensa – Kontakt Mensateam“.
Ich werde mich dann umgehend bei Ihnen melden.
gez. Kaja Schmidt (Mensateam & Stellvertretende
Schulpflegschaftsvorsitzende)

Weiter möchten wir vor allem die Eltern des 5. Jahrganges nochmal unsere
Elterndatenbank nahebringen. In diese Datenbank können Sie sich
selbstständig eintragen, wenn Sie Möglichkeiten haben, uns zu unterstützen. Gerade beim Schulfest, wo wir innerhalb weniger Tage noch Zelte
benötigten, konnten wir auf die Datenbank zurückgreifen und somit für
reichlich Schatten sorgen. Wenn Sie also einen Pavillon haben, einen
Anhänger, Lust am Grillen oder Helfen haben, so würden wir uns freuen,
wenn Sie die Datenbank mit Leben füllen würden. Wir alle freuen uns über
Ihre Unterstützung. Sie finden die Möglichkeit sich einzutragen auf der
Schulhomepage unter Nützliches – Unsere Elterndatenbank oder unter
diesem Link https://cloud-70.datenbanken24.de/apps/aupra-datenbank/public.nsf/DataForm?openform&Intern&FN=F2
gez. Jens Dahmen (Schulpflegschaftsvorsitzender)
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