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Hallo liebe Eltern,
heute melde ich mich mit der wahrscheinlich letzten Mail zu unserem Mensapreis mit sehr
guten Nachrichten. Letzte Woche Dienstag hat der Gemeinderat erneut über den Preis für
unser Mensaessen abgestimmt. Der Preis wurde nun rückwirkend zum 01.02.17 gesenkt. Zuviel
bezahlte Essenbeiträge sind bereits zurückgebucht. Der "neue" Preis ist nun 4,90 EUR pro
Essen. Ich weiß, dass wir mit diesem Preis immer noch sehr weit oben im Ranking sind trotzdem möchte ich betonen, dass wir fast alle unsere Forderungen umsetzten konnten.
Diese waren:
- flexible Essensauswahl
- individuelle Abnahmemenge
- Preisreduktion
- Abmelden im Krankheitsfall noch am gleichen Tag
- Ferienzeiten werden nicht mehr durchbezahlt
Im Vergleich zu "Prontozeiten" kosten ein Essen heute gerade mal 13 Cent mehr - und das bei
wesentlich verbesserter Unterbringung und Abwicklung! Auch war das Pronto von Anfang an
als Übergangslösung gedacht, die ohnehin nur für 2 Jahre möglich war.
Ich hoffe, das Ergebnis ist auch in Eurem Sinne. Ich bitte Euch und fordere Euch auf, nutzt die
Möglichkeit für Eurer Kind ein warmes, qualitativ gutes Essen in der Mensa zu beziehen. Der
Caterer wurde im Auswahlverfahren gründlich ausgewählt. (Nutzt auch evtl. mal die Chance
auf ein Probeessen - Anmeldung bitte über Frau Bös). Denn nur wenn langfristig genug Kinder
zum Essen angemeldet sind, kann der Preis auch stabil bleiben.
Sollte jetzt in den Ferien jemand vergessen haben das Essen für nächste Woche zu bestellen,
kann er dies ausnahmsweise telefonisch bei Frau Bös bestellen.
Am Ende bleibt mir nur noch mich zu bedanken bei meinen lieben Kolleginnen von
Arbeitskreis, die mich so tatkräftig in den letzten sieben Monaten unterstützt haben und den
Eltern, die gekommen sind, wenn ich nach Präsenz gerufen habe. Ich habe viel gelernt in dieser
Zeit. Ich möchte aber auch die anderen Eltern aufrufen, sich aktiv bei der Elternarbeit
einzubringen. Denn nur gemeinsam und miteinander können wir gute Ergebnisse erzielen und
Demokratie leben. Gerade in diesen oft unruhigen Zeiten können wir unseren Kindern ein
Vorbild sein in dem wir uns engagieren und zeigen, das mit Zusammenhalt vieles machbar ist.
Ganz liebe Grüße,
Nicole Nicklis
Elternbeiratsvorsitzende

