Hassloch, den 28.09.2012

An die Eltern der Ganztagsklassen am HAG
Situation Mensa
Einladung zum Informationsabend zur neuen Mensa am 19. November 2012
Sehr geehrte Eltern,
in den letzten Wochen gab es immer Nachfragen und Ärger wegen der Situation in
unserer provisorischen Mensa im Planet.
Wir wissen, dass eine gute Verpflegung die Voraussetzung für Lern- und
Leistungsfähigkeit ist und das gemeinsame Mittagessen ist für uns ein wichtiger
Bestandteil des Ganztagsschultages.
Leider, leider müssen wir auch im 4. Jahr G8 immer noch mit einem Provisorium
zurechtkommen, das für keinen wirklich zufriedenstellend ist, für die Kinder nicht, für uns
nicht, für den Caterer nicht und für die Kreisverwaltung auch nicht.
Bis zur Inbetriebnahme der neuen Mensa können wir die Räumlichkeiten im "Planet"
weiterhin nutzen, allerdings gibt es keine Küche mehr. Die Firma SRH hat sich bereit
erklärt, die Verpflegung der 360 Kinder in der Interimsphase, also bis zur Inbetriebnahme
der neuen Mensa, zu übernehmen. Wir alle sind davon ausgegangen, dass dies der erste
Schultag nach den Herbstferien sein würde. Darauf war auch die Organisation des
Caterers z.B. (Banner mit: „Der Countdown läuft“ etc.) ausgerichtet.
Zur Zeit ist nicht gut, dass
-

die Kinder beengt auf Biertischgarnituren essen müssen

-

die Firma SRH das Essen und auch das Geschirr täglich anliefern muss

-

das Essen in Thermophoren angeliefert und nicht vor Ort gekocht wird

-

das Essen über einen längeren Zeitraum warmgehalten werden muss und deshalb
teilweise auch die Farbe verändert (so z.B. bei Fleischkäse)

-

in der Küche im Planet überhaupt nichts zubereitet und kein Geschirr gespült
werden kann

-

die Kinder aus Pappbechern trinken müssen

-

die Anzahl des Geschirrs auf einen Teller begrenzt ist (Problem: Anlieferung,
spülen)

-

die Kinder nicht zwischen verschiedenen Menüs auswählen können

-

es keine Kühlmöglichkeit im Planet gibt und

-

es deshalb auch keinen Salat und nur warmes Wasser gibt

-

es keine Suppe gibt, weil keine Suppenteller zur Verfügung stehen

-

das Dessert nur aus Obst oder homogenisierten Milchprodukten besteht, die nicht
gekühlt werden müssen

-

es manchmal zu Engpässen kommt, weil die angelieferten Mengen genau
berechnet sind

-

es schwierig ist, den Moslems und den Vegetariern gerecht zu werden

Insgesamt wird eine sehr aufwändige und teure Logistik benötigt, bis jedes Kind eine
warme Mahlzeit auf dem Teller hat.
All dies entspricht nicht dem Standard der Firma SRH! Erst mit der Fertigstellung der
Mensa und der Kücheneinrichtung kann der Caterer seine eigenen Ansprüche wirklich
umsetzen und die oben aufgeführten Missstände werden dann ein Ende haben.
In der neuen Mensa wird jedes Kind täglich die Auswahl zwischen drei verschiedenen
Menüs haben, darunter immer ein vegetarisches. Das Essen wird in der großartig
ausgestatteten Küche von einem Team unter der Leitung eines Küchenchefs frisch
zubereitet werden. Es wird ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken geben
und genügend Platz für alle!
Wir haben großes Verständnis dafür, wenn Kinder und Eltern mit der jetzigen Situation,
der Qualität, der Quantität und der gesamten Struktur des Mittagessens unzufrieden sind.
Wir sind es auch! Eine enorm aufwändige Organisation des Mittagessens, der
Mittagspause und die Problematik von Aufsichten durch uns kommen noch hinzu. Bei
Wünschen und Fragen rund um das Essen und den Mensabetrieb wenden Sie sich bitte
an den zuständigen Schuldezernenten und die Mitarbeiter der Schulabteilung in der
Kreisverwaltung Bad Dürkheim.
Über den Betrieb in der neuen Mensa, das Konzept der Firma SRH, das Speiseangebot,
über Qualität und Quantität und über das Abrechnungssystem wird die Firma SRH die
Eltern an einem Elternabend informieren.
Die Kreisverwaltung hat ihre Teilnahme an diesem Abend ebenfalls zugesagt.
Wir laden Sie zur Informationsveranstaltung über den Betrieb in der neuen Mensa
herzlich ein.
Termin / Ort: 19. November 2012, 20.00 Uhr in der Aula des HAG
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie erholsame Herbstferien!
Mit freundlichen Grüßen
K. Reinhardt

