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     Groß Munzel, den 11.10.2021 

Liebe Eltern, 

Das Mittagessen von „Die Kantine“ 

„Die Kantine“ beliefert uns jetzt seit ein paar Wochen. Der Anfang war etwas holprig, weil das 

Ausschreibungsverfahren sehr langwierig war. Nun spielt sich alles ein. Einblick in den Speiseplan 

erhalten Sie, wenn Sie dem LINK auf der Rechnung folgen. Hier können Sie das Menü der kommenden 

Woche einsehen. Im Moment habe ich von den Mitarbeiterinnen, einzelnen Kindern und auch durch 

meine persönlichen Erfahrungen den Eindruck gewonnen, dass das Essen bei den Kindern gut ankommt. 

Es wird deutlich weniger weggeworfen als in den Vorjahren und wir können feststellen, dass es 

ausreichend ist, wenn zwischen einem Stammessen und einem vegetarischen Menü ausgewählt werden 

kann. 

Lange Zeit war ich der Meinung, dass die Kinder durch die Auswahl unter drei Menüs immer etwas 

Passendes finden würden. Jetzt musste ich dazulernen, dass weniger Futterneid entsteht und die Kinder 

das vorgegebene Essen eher akzeptieren. Ein Beispiel aus der Vergangenheit. Ein Kind hat Menü A 

ausgewählt oder wurde von Eltern dazu angehalten das vitaminreichere Menü zu wählen. Vor Ort haben 

Kinder gesehen, dass andere Kinder Menü B erhalten, haben kein Interesse mehr an Menü A und hoffen, 

dass sie einen Nachschlag von Menü B erhaschen können, wenn sie ihr eigenes Menü A ablehnen oder 

sogar entsorgen. Das führte zu einem enormen Aufwand in der Mensa, aber auch zur Verschwendung 

von Lebensmitteln. 

Nun essen die meisten Kinder die Gemüsesuppe, in Gemeinschaft schmeckt es immer besser und haben 

einen Salat oder einen Nachtisch im Wechsel. Ich selbst habe das Essen in der Mensa probiert und fand es 

für Kinder angemessen. Sicherlich gibt es immer Unterschiede zum Essen zu Hause, aber ich sehe, dass 

wir einen guten Anfang gemacht haben und bin gespannt auf die kommenden Erfahrungen. 

Im Schulelternrat haben wir dieses Thema ebenfalls diskutiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass 

wir der Inhaberin eine Vorlaufzeit zur Optimierung gewähren und ihr rückmelden, dass einige Kinder eine 

reichhaltigere Portion wünschen und die Abmeldung im Krankheitsfall entsprechend berücksichtigt wird. 

Durch die 48 Stunden-Regel, nach der sich kranke Kinder noch zu Hause auskurieren, wäre zumindest die 

Abmeldung für die beiden Folgetage möglich. Von einer ständigen An- und Abmeldung wird eher 

abgeraten, weil das die Kinder irritiert und wir die Erfahrung machen, dass Kinder vor Ort doch Futterneid 

entwickeln, wenn sie das Essen der anderen Kinder sehen, weil sie sich zu Hause beim Bestellen oftmals 

die Mahlzeiten anders vorstellen als in der Realität. Viele Kinder essen dann doch die Dinge, die sie zu 

Haues ablehnen würden. 

Eltern und Engagement: 

Auch neue Eltern sollen wissen, dass wir uns bewusst in unserer Elternarbeit geöffnet haben und Wert 

auf Ihre Rückmeldung legen. Am 07.10.21 fand die letzte Schulelternratssitzung unter der Leitung von 

Frau Eberhard statt. Auch an dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders bei Frau Eberhard und allen 

engagierten Eltern für ihren Einsatz für die Grundschule bedanken. Die grundsätzlich wertschätzende 

Umgangsart macht es möglich, auch kritische Themen sachlich und konstruktiv zu besprechen. Mein Dank 

gilt auch den Eltern, die gern in einer unserer Fachkonferenzen mitwirken würden. Die vielen Eltern, die 

sich für diese Aufgabe zur Verfügung stellen, zeigen uns, dass sich in Elternkreisen herumspricht, dass hier 



  
 
echte Mitgestaltung möglich ist. Leider können wir nicht so viele Eltern berücksichtigt werden wie sich zur 

Verfügung stellen. In einem Abstimmungsverfahren im Schulelternrat werden diese Aufgaben besetzt 

und ich möchte mich gerade bei den Eltern bedanken, die ihr Interesse gezeigt haben, aber nicht 

berücksichtigt werden konnten. Herzlichen Dank! 

Herzlich Willkommen als Vorsitzende des Schulelternrates heißen wir Frau Marcen, die aus der 

Stellvertretung aufgerückt ist und Frau Rausch, die sich als neue Stellvertreterin zur Verfügung stellt. Wir 

freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen! 

Reisevorhaben: 

Das Reglement an unserer Schule besagt, dass wir einmalig während der gesamten Grundschulzeit einen 

Antrag auf Befreiung vom Unterricht vor oder nach den Ferien bewilligen. Das bedeutet, dass Sie von der 

Schule ein Formular brauchen, das Sie am Flughafen als entschuldigt ausweist. Weitere Anträge werden 

wir allerdings danach nicht befürworten können, weil die Schulpflicht vorgeht. 

Bezüglich der Coronaregelungen handeln Sie in absoluter Eigenverantwortlichkeit. Sie dürfen nicht 

vergessen, dass die Inzidenzwerte bei Kindern unter 12 Jahren sehr hoch liegen (in Hannover in der 

letzten Woche lag er bei 280) und dass Kinder symptomfrei erkranken können. Bitte nehmen Sie die 

täglichen Tests nach den Ferien besonders ernst. Falls es zu einer Quarantänezeit käme, erwarten wir als 

Schule von Ihnen einen zuverlässigen Schutz, indem Sie alle Maßnahmen gewissenhaft umsetzen und Ihr 

Kind zum Schutz der Schulgemeinschaft nicht in die Schule schicken.  

Eingewöhnung in den 1. Klassen/Übergang in Klasse 5: 

Die Kinder der 1. Klassen gewöhnen sich gut ein. Wir sehen, dass die eingeschulten Kinder gut auf die 

Schule vorbereitet wurden und stehen weiterhin mit den Kindergärten in gutem Kontakt. Die 

Übergabegespräche mit den Kindergärten, aber auch mit einzelnen Eltern haben uns geholfen, die 

Übergänge zu gestalten. Hier die Bitte an alle Eltern, dass auch bei den Hausaufgaben die korrekte 

Stifthaltung umgesetzt wird. Von den Kindern selbst erhalten wir viel Lob und die Rückmeldung, dass sie 

überwiegend gern zur Schule gehen.  

Mit Blick auf den Übergang zu den weiterführenden Schulen hat Frau Gantzke im HAG im 

Deutschunterricht hospitiert. Weitere Hospitationen sind vorgesehen. Im Fach Englisch haben wir bereits 

vor zwei Jahren den Kontakt zu allen weiterführenden Schulen gesucht, um den Kindern den Schritt in die 

nachfolgende Schule zu erleichtern.  

Uns wurde von verschiedenen Seiten bestätigt, dass die Kinder der 5. Klassen trotz der 

Coronabeschränkungen gut auf den Wechsel vorbereitet wurden. Dieses Lob tut uns allen gut! 

Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich erholsame und interessante Ferien! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Elke Jasper 

Schulleiterin der GS Groß Munzel 


