
    18. Dezember 2013 

Weihnachtlicher Elternbrief 

 

Liebe Eltern, 

wie die Zeit vergeht! Es ist jetzt ziemlich genau drei Monate her, dass ich Ihnen und Ihren 
Kindern einen guten Start in das neue Schuljahr gewünscht habe. Und schon neigt sich 
das Jahr 2013 dem Ende entgegen. Sicher freuen Sie sich genauso auf besinnliche Tage im 
Kreise der Familie und auf erholsame Ferien wie es mein Kollegium und ich tun. Bevor es 
so weit ist, möchte ich Ihnen gerne noch ein paar Informationen zu kommen lassen.  

 

Neues im bzw. vor dem Schulhaus  

Vor einigen Wochen haben wir ein zusätzliches Terminal für die Mensa bekommen. Ihre 
Kinder können jetzt auch bei uns im Gebäude Essen bestellen und ihre Chips aufwerten. 
Die langen Schlangen vor dem Terminal im Mensa-Gebäude gehören damit der 
Vergangenheit an. 

Der Trinkbrunnen, den ich Ihnen im ersten Elternbrief angekündigt hatte, ist von Ihren 
Kindern sehr gut angenommen worden und inzwischen im Dauerbetrieb. 

Im kommenden Jahr werden wir uns intensiv mit unserem Schulhof beschäftigen. Es sei 
an dieser Stelle nur verraten, dass wir auf jeden Fall eine zweite Tischtennisplatte 
bekommen werden. 

 

Mensa 

Diesen Bericht hat unsere Elternbeiratsvorsitzende Frau Cruse geschrieben. Herzlichen Dank dafür! 

Zu Beginn des neuen Schuljahres erreichten die ElternvertreterInnen immer häufiger 
Klagen über die Schulmensa. Deshalb wurden bei der Elternbeiratssitzung im Oktober 
Unterschriften gesammelt. Mit einem kurzen Begleitschreiben unserer Beobachtungen 
wurde diese Liste an die Gemeindeverwaltung geschickt. Diese reagierte umgehend und 
lud die Elternvertreter und die Schulleitung der Glemstalschule, der Hermann-Butzer-
Schule und Vertreter des Horts zu einem Informations- und Probeessen ein.  



An dieser Stelle noch mal ein herzliches Dankeschön an die Gemeindeverwaltung und an 
die Hofmann Catering-Service GmbH. 

Dieser Abend war für alle Beteiligten sehr informativ und einige dieser Informationen 
möchten wir an dieser Stelle an die Eltern  weitergeben. 

Durch den ganztägigen Betrieb der neuen Gemeinschaftsschule stößt die Mensa an die 
Grenzen ihrer Kapazität. Durch die Überlastung kommt es zu Problemen in der 
Organisation, aber wir Eltern können zur Entlastung beitragen. 

Die Essen werden zweimal die Woche in 5er-Portionen als Tiefkühlkost geliefert und 
dann nach Bedarf in der Küche zubereitet. Je genauer die Küche im Vorfeld weiß, wie 
viele Essen benötigt werden, desto weniger Portionen müssen eingelagert werden. 
Dieses Einlagern versucht das Küchenpersonal aus Platzgründen zu vermeiden. Je früher 
die Kinder ihr Menü bestellen, desto einfacher und passgenauer kann die Küche die 
benötigten Mengen bestellen und muss nicht unnötig viele Essen im Tiefkühler einlagern.  

Deshalb die dringende Bitte an alle Eltern und SchülerInnen, wenn möglich wählt schon 
ein bis zwei Wochen im Voraus die Menüs aus. Die Menüpläne lassen sich z.B. auf der 
Schulhomepage www.rssh.de meist schon vier Wochen im Voraus einsehen. Bestellen 
kann man nicht nur an den Terminals in der Schule, sondern auch über das Internet. Wer 
Interesse am Online-Verfahren hat, wendet sich bitte an das Schulsekretariat. 

Immer wieder kommt es vor, dass Kinder kein Geld mehr auf ihrem Chip haben. Dies 
führt oft zu Verzögerungen bei der Essensausgabe. Der Chip kann mit bis zu 99 Euro 
aufgeladen werden. Sollte der Chip verloren gehen, kann das darauf geladene Geld bei 
der Gemeindekasse problemlos auf einen neuen Chip umgebucht werden.  

Nachschlag gibt es fast immer, nur will deshalb nicht jede/r SchülerIn ein zweites Mal 
anstehen :-) 

Natürlich kann wie seither ein Menü bis 10.00 Uhr des laufenden Tages bestellt werden, 
nur muss man damit rechnen, nicht mehr unter zwei Menüs wählen zu können. Je später 
man bestellt, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass ein Essen bereits ausgebucht ist. 

Wir ElternvertreterInnen hoffen, dass wir mit diesen Tipps eine Verbesserung für alle 
Beteiligten erreichen können und wünschen allen Eltern, Lehrern und Schülern frohe 
Weihnachten und einen guten Start ins  Jahr 2014! 

 

Wir-Forum 

Im letzten Schuljahr tauchte auf einer gemeinsamen Fortbildungsveranstaltung von Eltern 
und Lehrern das Stichwort „Elterncafé“ auf. Wir beschlossen damals, uns im Herbst 2013 
mit diesem Thema zu befassen. Und im letzten Wir-Forum, am 06. November, war es 
dann soweit. Die 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutierten intensiv und kamen 



zu folgendem „Ergebnis“: Am 12. und 13. März 2014 wird es jeweils ab 18 Uhr ein 
Eltern-Lehrer-Café geben, in dem Sie sich mit Getränken, ein paar Kleinigkeiten zum 
Essen und netten Gesprächen für die Klassenpflegschaften stärken können. Ich darf Sie 
schon jetzt ganz herzlich dazu einladen. 

 

Termine 

Bitte merken Sie sich die folgenden Veranstaltungen vor: 

29. Januar 2014:  Wir-Forum (19 bis 21 Uhr) 

    Informationsveranstaltung Klassenstufe 5 (18 bis 19 Uhr) 

07. Februar 2014:  Ausgabe der Halbjahresinformationen 

27. Februar 2014:  Elternsprechtag (genauere Informationen folgen noch) 

12./13. März: 2014: Eltern-Lehrer-Café (ab 18 Uhr)  

Klassenpflegschaften (genauere Informationen folgen noch) 

 

 

Am Freitag, dem letzten Schultag, endet die Schule für alle Kinder um 12 Uhr. Wir 
beginnen wieder am Dienstag, den 07. Januar 2014, nach Stundenplan Ihrer Kinder. 

Zu guter Letzt wünsche ich Ihnen und Ihren Familien nun ein frohes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch in ein hoffentlich glückliches und gesundes Jahr 2014. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Sandra Vöhringer 

Schulleiterin 

Glemstalschule Schwieberdingen-Hemmingen 


