An alle Eltern und Erziehungsberechtigten

Stadt Osterholz-Scharmbeck
- Fachbereich Bildung und Erziehung Rathausstraße 1
27711 Osterholz-Scharmbeck
IGS Osterholz-Scharmbeck
Mensingstraße 56
27711 Osterholz-Scharmbeck
Kontaktdaten für MensaMax
Telefon 0 72 31 / 9 68 24 20
E-Mail ohz271@mensamax.de

Mittagessenversorgung und Abrechnung des Mittagessens ab dem Schuljahr 2020/2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
seit Schuljahresbeginn sind vermehrt Fragen hinsichtlich des Mensabetriebes an der IGS OHZ aufgetreten. Gerne erläutern wir auch auf diesem Weg noch einmal die Situation.
Vor dem Beginn dieses Schuljahres haben Beauftragte des Caterers „Geschmackslabor“ und der
IGS Osterholz-Scharmbeck gemeinsam ein Konzept erarbeitet, um den Einstieg in den Mensabetrieb zu Schuljahresbeginn zu ermöglichen und dabei alle coronabedingten Schutzmaßnahmen und
Vorgaben des Szenarios A „Eingeschränkter Regelbetrieb in Schule“ einzuhalten.
Das Szenario A strebt eine Rückkehr zu einem geordneten Schulbetrieb an. Auch hier gilt es weiterhin, die Anzahl von Kontakten so gering wie möglich zu halten. Die Schülerinnen und Schüler
sind in Kohorten (feste Gruppen) einzuteilen. Auch beim gemeinsamen Mittagessen sind die verschiedenen
Kohorten
räumlich
und/oder
zeitlich
voneinander
zu
trennen.
Bedingt durch diese gänzlich veränderte Ausgangssituation mussten die Abläufe im Mensabetrieb
vollständig umgestellt werden.
Die Mittagessenversorgung sieht in der Schule wie folgt aus:
5. und 6. Jahrgang
Aufgrund der Hygienevorgaben ist es derzeit nicht möglich, dass das Essen in Schüsseln auf die
Tische gestellt wird. Das Mittagessen wird einzeln portioniert und an der Ausgabetheke an die
Kinder ausgegeben. Diese Art der Essensausgabe ist sehr viel zeitintensiver.
Die Unterrichtszeiten dieser Schülerinnen und Schüler wurden so angepasst, dass die Jahrgänge
zeitlich getrennt voneinander am Mittagessen teilnehmen und die Buskinder ihre Busse ab
13.00 Uhr erreichen können. Das Mittagessen wird seit dem 31.08.2020 ausgegeben.
7. Jahrgang
Aufgrund des Ablaufs beim Mittagessen, war es bisher zeitlich nicht möglich, dass die Schülerinnen
und Schüler des 7. Jahrganges bis zu ihrem Schulschluss um 12.55 Uhr ein Mittagessen in der Mensa
einnehmen konnten. Mittlerweile hat sich die Mittagessenausgabe an die Kinder des 5. u 6. Jahrganges so gut eingespielt, dass mit Aufnahme des Ganztagesbetriebes, ab 14.09.2020, auch der
Jahrgang 7 in der Mensa zu Mittag essen kann.
8. – 13. Jahrgang
Die Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgänge können aufgrund der räumlichen oder zeitlichen
Trennung der Kohorten/ Gruppen derzeit kein Mittagessen in der Mensa einnehmen.
In Abstimmung mit dem Caterer wird ab dem 21.09.2020 trotzdem ein Mittagessen für diese Jugendlichen angeboten. Im Form eines Menüs „To-Go“ kann dann das Mittagessen im Bereich der

Cafeteria (Haupteingang) abgeholt und in den Klassen/Kursräumen der jeweiligen Kohorte (Jahrgang) eingenommen werden. Diese Mahlzeiten sind über MensaMax vorzubestellen.
Abrechnung des Mittagessens
Jahrgänge 5 – 7:
Der Jahresbeitrag für das Mittagessen wird durch 12 Monate geteilt, um die Mittagessenkosten
gleichmäßig auf das Schuljahr zu verteilen. Somit zahlen die Schülerinnen und Schüler dieser
Jahrgänge ab 01.08.2020 einen pauschalierten Essenspreis in Höhe von monatlich 46,00 €.
Der Berechnungszeitraum für den pauschalierten monatlichen Essenspreis beträgt immer
12 Monate (01.08. - 31.07.), d. h. für das Schuljahr 2020/21 erfolgt die letzte Abbuchung im
Juli
2021.
Bitte beachten Sie, dass im pauschalierten monatlichen Essenspreis bereits die gesamten Ferienzeiten, sowie eine durchschnittliche Anzahl von Krankheits- und Ausflugstagen, berücksichtigt
sind.
Coronabedingt werden diese Ausflugs- und Klassenfahrten sowie Projektwochen höchstwahrscheinlich im jetzigen Schuljahr nicht stattfinden können. Dadurch werden die Schülerinnen und
Schüler öfter als kalkuliert am Mittagessen teilnehmen. Diese Kostenerhöhung wird jedoch nicht
an die Eltern weitergegeben. Es bleibt bei dem monatlichen Essenspreis von 46,00 €, der über
MensaMax verwaltet wird.
Jahrgänge 8 – 13:
Die Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgänge können ihre Essensbestellungen über die bekannte
Bestell- und Abrechnungssoftware MensaMax vornehmen, sofern sie über ein entsprechendes finanzielles Guthaben auf ihrem Mensa Max Kundenkonto verfügen. Die Bestellungen müssen spätestens am Vortag bis um 09:00 Uhr vorgenommen werden. Später eingehende An- und Abmeldungen können aus organisatorischen Gründen leider nicht mehr berücksichtigt werden.
Bedauerlicherweise wurde bei einigen Eltern des 8. Jahrganges weiterhin der pauschalierte Essenspreis abgebucht. Dieser Buchungsfehler wurde MensaMax mitgeteilt. Diese Beträge werden
erstattet.
Die Schulgemeinschaft gibt ihr Bestes auch in schwierigen Zeiten gemeinsam zu Lernen und Zeit
in der Schule verbringen zu dürfen. Dafür nehmen alle Lernenden und Lehrenden täglich einen
Mindestabstand und das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in Kauf. Das Kollegium und die
Schulleitung sind bestrebt einen „normalen“ (eingeschränkten) Schulbetrieb für alle Schülerinnen
und Schüler zu ermöglichen. Aufgrund der Infektionsschutzvorgaben kommt es allerdings zu (temporären) Einschränkungen und Veränderungen. Alle getroffenen Maßnahmen erfolgen aber immer
unter Einhaltung aller Vorgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs. Alle daraus resultierenden Schwierigkeiten bedauern wir sehr, allerdings lassen sie sich nicht immer vermeiden, da der
Schulbetrieb für alle neun Jahrgänge ermöglicht werden muss.
Wir bedauern, dass es zu Missverständnissen gekommen ist, wir werden die gewonnenen Erfahrungen selbstverständlich zukünftig berücksichtigten.
Mit freundlichen Grüßen,

Stefan Dilbat
Schulleiter (kom.)

Susanne Fedderwitz
Fachbereichsleitung

