Dreißentalschule Oberkochen
Grundschule und Gemeinschaftsschule

27. Juli 2022

An die Eltern
der Schülerinnen und Schüler
der Dreißentalschule
Eröffnung des Mensabetriebs ab September 2022
Liebe Eltern,
wie im Sommerbrief angekündigt möchten wir Sie hinsichtlich der Eröffnung der Mensa an der
Dreißentalschule nach aktuellem Stand informieren:
In den Sommerferien werden auf dem Lehrerparkplatz zwischen Hauptgebäude und Minispielfeld
Container als Interims-Lösung für eine Mensa mit Küche aufgebaut und installiert. So können wir ab
September 2022 endlich mit einem Mensabetrieb starten. Darüber freuen wir uns sehr.
Was gibt es denn Leckeres zu essen?
Die Mahlzeiten werden von der INTEG GmbH (Samariter Stiftung), die auch die Mensa des EAG
bewirtschaftet, zubereitet. Die Auswahl an Speisen ist sehr vielfältig, so dass für jeden Geschmack
etwas Leckeres dabei sein wird. Täglich gibt es ein Vollwertmenü sowie ein vegetarisches Menü.
Die Menüs werden in der Küche des EAGs gekocht und zu uns an die Dreißentalschule geliefert. Jedes
Menü kostet an der Dreißentalschule (wie auch am EAG) ab September 5,20 €. Dieser Preis ist
vergleichbar mit anderen Mensen und Einrichtungen und ist der Qualität des Essens angemessen, das
täglich frisch zubereitet wird. Für Familien bzw. Kinder, die ein Anrecht auf staatliche Sozial- und
Teilhabeleistungen haben, werden die Kosten entsprechend übernommen.
Zwei Beispiele an Essensplänen für eine Woche finden Sie im Anhang dieses Schreibens.
Zudem gibt es außer den beiden Menüs eine reichhaltige Auswahl an weiteren Speisen und
Snacks, die bei uns vor Ort in der Küche der Mensa zubereitet werden. Im Anhang finden Sie die
Speisekarte des EAGs mit den gültigen Preisen ab September. Die Speisekarte für die
Dreißentalschule wird analog gestaltet sein.
Süßigkeiten, Knabberzeug etc. und Getränke werden in der Mensa nicht angeboten. Der
Wasserspender im Hauptgebäude steht den Kindern auch in der Mittagspause immer zur Verfügung.
Wie erfolgt die Bezahlung des Essens?
Die Bezahlung erfolgt grundsätzlich immer in der Mensa vor Ort an der Kasse bar.
Wann essen die Schülerinnen und Schüler mittag?
Die Kinder essen immer gleich nach Unterrichtsende. Das bedeutet, sie essen in zwei Schichten:
 Die Grundschulkinder der Mittagsbetreuung gehen in die Mittagsbetreuung und von dort aus
gemeinsam in die Mensa. Es ändert sich also nichts für Kinder – außer die Räumlichkeit.
 Endet der Unterricht um 12.05 Uhr, dann geht Ihr Kind an diesem Tag gleich um 12.05 Uhr in die
Mensa zum Essen, damit später Platz für die Schülerinnen und Schüler Platz ist, die erst um 12.55 Uhr
Mittagspause oder aus haben.
 Endet der Unterricht um 12.55 Uhr, dann geht Ihr Kind an diesem Tag nach der 6. Stunde zum Essen.

1

Dreißentalschule Oberkochen
Grundschule und Gemeinschaftsschule

27. Juli 2022

 Kinder, die keinen Nachmittagsunterricht haben, aber mittags in der Mensa essen, gehen gleich nach
dem Essen nach Hause, da sie nach dem Essen auf dem Schulgelände nicht beaufsichtigt werden.
Da das Mensapersonal viele Speisen und Snacks vor Ort zubereitet und deshalb ab 10.00 Uhr da ist,
ist die Mensa für einen Pausenverkauf zwischen 10.10 Uhr und 10.30 Uhr für die Sekundarstufe
geöffnet. Die Grundschulkinder vespern – wie bisher auch – im Klassenverband vor den beiden
Pausen.
Wir werden – entsprechend dem Konzept einer Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg – auf die
„kulinarische Meile“ in Oberkochen verzichten und unser Leben als Schulgemeinschaft ausbauen bzw.
umsetzen. Dies bedeutet für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 8 ab September, dass sie in
der Mittagspause das Schulgelände nicht verlassen dürfen, es sei denn, Ihr Kind ist es bisher gewohnt,
zum Mittagessen nach Hause zu gehen, weil es in der Nähe der Schule wohnt, ist dies weiterhin
möglich. Möchten Sie von dieser Option Gebrauch machen, geben Sie Ihrem Kind bitte am 1. Schultag
nach den Sommerferien, Montag, 12. September 2022, bitte beigefügte Einverständniserklärung
ausgefüllt mit in die Schule. Ab Dienstag, 13. September 2022, findet bereits der Nachmittagsunterricht
statt. Deshalb muss die Einverständniserklärung, sollte Ihrerseits Bedarf bestehen, gleich am Montag
abgegeben werden. Vielen Dank!
Unabhängig davon, ob Ihr Kind sein Mittagsvesper mitbringt oder in die Mensa geht, unser sehr
schülerbezogen ausgestatteter und gestalteter Ganztagesbereich kommt ab September so richtig zum
Einsatz. Darauf freuen wir uns sehr.
Werfen Sie bitte weiterhin auch immer wieder einen Blick auf unsere Homepage, um auch über
kurzfristige Änderungen schnell informiert zu sein: https://www.dreissentalschule.de .
Selbstverständlich wird es eine gewisse Anlaufzeit brauchen, bis das Personal der INTEG GmbH
Erfahrungen sammeln konnte, was unsere Schülerinnen und Schüler aus dem Sortiment besonders
gerne essen und was eher nicht. Das erfordert von allen Beteiligten Geduld, Verständnis und
Rücksichtnahme, bis sich alles eingespielt hat. Da es uns eine Herzensangelegenheit ist, unseren
Schülerinnen und Schülern ein gutes und abwechslungsreiches Essen auf dem Schulgelände anbieten
zu können, wird uns diese Herausforderung gemeinsam mit Ihrer Unterstützung sicherlich bestens
gelingen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Ihre Schulleitung
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Einverständniserklärung für das Schuljahr 2022 / 2023:
Verlassen des Schulgeländes während der Mittagspause
(Klassen 5 bis 8)
Name des Kindes: _________________________________________
Klasse:

____________

 Ich bin / Wir sind nicht damit einverstanden, dass mein / unser Kind das Schulgelände
während der Mittagspause verlässt.

 Damit mein / unser Kind während der Mittagspause sein Mittagessen zuhause einnehmen
kann, darf es das Schulgelände nach Unterrichtsende bis zum Beginn des
Nachmittagsunterrichts verlassen.
Mein / Unser Kind erscheint pünktlich zu Nachmittagsunterricht.
Damit entbinde ich / entbinden wir die Schule während der Mittagspause von der
Aufsichtspflicht.

______________________________
Datum, Ort

_________________________________________
Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten

Abgabetermin der Einverständniserklärung bei der Klassenlehrkraft:
Montag, 12. September 2022
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