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Gemeinsames Mittagessen im 5. und 6. Schuljahr      

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

im Rahmen der Ganztagsschule gehen die Schüler klassenweise im 5. und 6. Schuljahr wäh-
rend der Mittagszeit essen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es besonders wichtig ist in dieser 
Zeit eine warme Mahlzeit einzunehmen. Der Nachmittag strengt die Schüler besonders an, 
wenn sie keine Pause zum Essen hatten. Ebenso trägt das gemeinsame Essen mit dem Leh-
rer und den Mitschülern in der Pause zur Bildung einer guten Klassengemeinschaft bei und 
gehört zum Konzept der Schule. 
 
Daher haben wir gemeinsam mit dem Elternrat der Schule beschlossen, dass alle Kinder in 
den ersten zwei Jahren an den langen Tagen verpflichtend am Essen teilnehmen und sich 
beim Vertragspartner verbindlich anmelden.  

Es wird ein Buffet aufgebaut, an dem die Schüler zwischen verschiedenen Komponenten 
wählen können und sich selbst bedienen werden. Regelmäßig wird ein vegetarisches Essen 
angeboten. Zudem ist die Salatbar in das Buffet integriert, an der alle Schüler zum Mittages-
sen Salat ohne Aufpreis entnehmen können. Regelmäßig wird auch Obst kostenfrei angebo-
ten.  

Das Essen kostet zurzeit 3,40€.  

Sollten Sie Anspruch auf Bildung und Teilhabe haben, übernimmt der Landkreis die Kosten 
für das Mittagessen, da es durch das neue Starke – Familien - Gesetz für Ihr Kind kostenlos 
ist. Wir bieten Unterstützung an bei der Beantragung an. Es lohnt sich zu prüfen, ob Sie einen 
Anspruch auf Übernahme der Kosten haben, zum Beispiel, wenn Sie Wohngeld, eine Kinder-
geldzulage oder Arbeitslosengeld erhalten. 

Sofern Sie den Antrag über Bildung und Teilhabe hierzu stellen möchten, können Sie gern 
Kontakt zum Sekretariat (04453/3112) oder zur Schulsozialarbeit aufnehmen. Ihr Antrag wird 
vertraulich behandelt. Die Kinder erhalten das gleiche Kärtchen wie alle anderen Kinder.  
 
Sollten Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an! 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
gez.   H. Neumann  
          (Schulleiterin)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Einwilligung zum verpflichtenden Mittagessen im 5. und 6. Schuljahr  
 
Ich/Wir habe/n dieses Schreiben zur Kenntnis genommen und melden  

mein/unser Kind   ………………………………………. an den beiden verbindlich langen  

Tagen zum gemeinsamen Mittagessen der Klasse an.  

 

 
………………………………………………………………………………….…………………… 
Datum, Ort und Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten 


