Meckenbeuren, den 16.10.2020

Pandemiestufe 3
Mittagessensangebot nach den Herbstferien

Liebe Eltern,
gestern hat uns ein Schreiben des Kultusministeriums erreicht, in dem die Pandemiestufe 3
angekündigt wird.
Wenn die 7-Tage-Inzidenz landesweit auf 35 und mehr Neuinfektionen je 100.000 Einwohner
steigt, gilt die Pandemiestufe 3. Gestern war der Wert laut Landesgesundheitsamt bei 34,5
(Schnitt in Baden-Württemberg). Heute liegt der Wert bereits bei 38.
Wir gehen davon aus, dass wir vom Landesgesundheitsamt noch heute eine aktuelle
Information erhalten.
Folgende Dinge ändern sich in der Pandemiestufe 3:
Es gilt die die Maskenpflicht auch im Unterricht und die Klassenzimmer müssen alle 20
Minuten für 3-5 Minuten gelüftet werden.
Deshalb bitten wir Sie dringend dafür zu sorgen, dass ihr Kind täglich mindestens 2 frische
Masken dabei hat und warm angezogen in die Schule kommt. Hier bietet sich der sogenannte
„Zwiebellook“ an, dann kann sich ihr Kind flexibel auf die Raumtemperaturen einstellen.
Unsere Luftreiniger zeigen uns auch farblich an, wann dringend gelüftet werden muss, das ist
eine wichtige und nützliche Hilfe.
Bezüglich des Mittagessensangebotes, das nach den Herbstferien startet, haben uns viele
Fragen und Anregungen Ihrerseits erreicht.
Nach Rücksprache mit unserer Mensaleitung Frau Keller und der Tatsache, dass das
Mittagessen in der Schule manche Kinder bis zu 3 x in der Woche betrifft
(AG/Mittagschule/Hausaufgabenbetreuung), haben wir die Möglichkeit das Mittagessen online
vor- und abzubestellen wieder aktiviert.
Dies bedeutet, dass Sie das Mittagessen, wie von früher gewohnt, von Zuhause aus online
über unsere Homepage www.bildungszentrum-meckenbeuren.de / Mensa bestellen können.
Hier können Sie zwischen 2 Menüs auswählen, einem normalen Menü und einer
vegetarischen Variante. Der Speiseplan ist immer für die nächsten 3 Wochen online einsehbar.
Eine Essenvorbestellung ist bereits in den Herbstferien möglich.

Das Mittagessen muss wie bisher spätestens morgens um 9.00 Uhr bestellt sein.
Bestellungen, die danach eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.
In der Schule am Terminal direkt kann aktuell nicht persönlich durch Ihr Kind bestellt
werden, da wir ein „Schlange stehen“ vermeiden müssen und dies nicht beaufsichtigt
werden kann.
Für den Fall, dass Ihr Kind erkrankt, können Sie das Mittagessen bis 9.00 Uhr von Zuhause
online stornieren.
Wenn die Mittagschule ausfallen sollte, und dies schon am Vortag bekannt ist, bitte ebenfalls
daran denken, das Mittagessen zu stornieren. Wenn es erst morgens bekannt wird, dass z.B.
ein Lehrer erkrankt ist und die Mittagsschule entfällt, wird das Sekretariat in die
entsprechenden Klassen gehen und die Schüler direkt ansprechen, ob das Mittagessen in
Anspruch genommen werden möchte oder storniert werden soll.
Falls Ihr Kind beim Ausfall der Mittagschule gerne wie gebucht in der Schule Mittagessen
würde, es aber gegebenenfalls nicht mehr zeitnah mit dem Bus nach Hause kommt, gibt es
die Möglichkeit, dass Ihr Kind 15 Minuten früher den Unterricht verlässt. So kann es das
Mittagessen noch in der Mensa einnehmen und dennoch den Bus pünktlich erreichen.
Um ein Mittagessen für Ihr Kind bestellen zu können, ist ein positiver Kontostand auf Ihrem
Treuhandkonto der Mensa notwendig. Bitte schauen Sie nach, ob gegebenenfalls noch eine
Überweisung durchzuführen ist und bedenken Sie, dass es bis zu 7 Tage dauern kann, bis
Ihre Überweisung dem Treuhandkonto gutgeschrieben ist. Falls Sie noch Hilfe bei der
Bedienung des Online-Mensazuganges benötigen, oder Sie Ihre Anmeldedaten bzw.
Überweisungsdaten nicht mehr zur Hand haben, wenden Sie sich bitte jederzeit unter der
Telefonnummer 07542/403-2840 ans Sekretariat.
Kinder, die ihr eigenes Vesper für die Mittagspause mitbringen, werden wie bisher
beaufsichtigt.
Wie Sie eventuell bereits mitbekommen haben, findet in der Woche nach den Herbstferien von
Montag, den 02.11.2020 bis Freitag, den 05.11.2020 eine Projektwoche statt. Es werden in
dieser
Woche
alle
AG`s
angeboten,
der
Nachmittagsunterricht
und
die
Hausaufgabenbetreuung finden statt, auch die Mensa hat geöffnet.
Liebe Eltern, wir versuchen alles, um unseren Kindern einen möglichst gut geregelten
Schulalltag bieten zu können, bei dem sie sich einigermaßen wohl fühlen. Durch unsere
Hygienevorgaben ist dies leider nicht immer optimal möglich. Mit Geduld und Zuversicht
werden wir gemeinsam diese herausfordernde Zeit gut stemmen!
Mit dem Wunsch, dass wir alle gesund bleiben und unseren Humor nicht verlieren
verbleiben wir mit herzlichen Grüßen
Ulrike Wiedmann und Alexander Walker mit Kollegium

