Gesamtschule Rheinbach
Eine Schule für alle

Elternbrief vom 28.09.2016
 Mensa
 Überschuss Schulplaner/Medienpass
Sehr geehrte, liebe Eltern!
In der kommenden Woche wird an unserer Schule die alljährliche Projekt- und Fahrtenwoche
durchgeführt. Einzelheiten über den Ablauf in den verschiedenen Jahrgängen haben Sie sicher
schon durch Ihre Kinder erfahren. Anschließend beginnen die Herbstferien und wir hoffen alle, dass
das schöne Wetter anhält.
Ich möchte mich vorher mit zwei aktuellen Themen bei Ihnen melden.
Mensa
Nach den Herbstferien wird in der Mensa wie geplant das Kartenlesegerät zur Verfügung stehen.
Das bedeutet, dass Menü 1, Menü 2 (vegetarisch) und ein Tagesgericht zur Vorbestellung
angeboten werden, wobei das Tagesgericht am selben Tag noch bis zur ersten großen Pause
bestellt werden kann. Die Kinder benötigen ihre Bankkarte, um das bestellte und bezahlte Essen in
Empfang zu nehmen. Bargeldzahlung ist somit nicht mehr nötig und auch nicht mehr möglich. Die
bisherige Übergangslösung hat viel Zeit gekostet und mit dem jetzigen Bestell- und Bezahlsystem ist
eine zügigere Essensausgabe an Ihre Kinder gewährleistet.
Dazu noch ein Hinweis: Bitte achten Sie bei Ihrer Online-Bestellung darauf, den Bestellvorgang mit
der Bezahlfunktion abzuschließen. Ansonsten wird die Bestellung im System nicht registriert und
auch nicht an den Caterer weitergeleitet. Genaueres zum Bestell- und Bezahlsystem erfahren Sie
auf unserer Homepage www.ge-rheinbach.de unter dem Button „Mensa“.
Überschuss Schulplaner/Medienpass
Ihr Kind hat zu Schuljahresbeginn den aktuellen Schulplaner und den Medienpass erhalten, wofür
Sie einen Betrag von insgesamt sieben Euro bezahlt haben. Durch einen Werbekostenzuschuss
konnten die Druckkosten gesenkt werden, sodass sich die Gesamtkosten für Sie als Eltern um einen
Euro auf rund sechs Euro reduzieren. Die Differenz von einem Euro pro Kind erstatten wir Ihnen
nach den Herbstferien gern zurück. Schreiben Sie in diesem Fall bitte einen entsprechenden
Vermerk in den Schulplaner Ihres Kindes. Sollten Sie bis Mittwoch, 26.10.2016 diesen Wunsch
nicht im Schulplaner notiert haben, werden wir den Differenzbetrag als Spende an unseren
Förderverein weiterleiten.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien erholsame Herbstferien und
grüße Sie herzlich!

E. Dietrich-Rein, Schulleiterin

