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Sehr geehrte Familien,  

kurzfristig möchte ich Ihnen einige Informationen zukommen lassen. 

1. Einstellung des Mittagessens 

Nach Abwägungen aller Möglichkeiten muss ich Ihnen leider mitteilen, dass ab dem 01.10.2022 das An-

gebot des täglichen Mittagessens am Mariengymnasium eingestellt werden muss.  

Vor dem Hintergrund der nach der langen Schulschließung und dem Wegfall des Nachmittagsunterrichts 

in den Klassen 6 und 7 durch die Rückkehr zu G9 drastisch zurückgegangenen Bestellzahlen, der gestie-

genen Gehaltskosten und der durch die allgemeine Kostensteigerung bedingten erneuten Preiserhöhung 

der Kosten des Caterers sehen wir uns zu dieser kurzfristigen Entscheidung gezwungen. Eine Umlegung 

der Kosten hätte eine unverhältnismäßige Erhöhung des Preises für das einzelne Mittagessen bedeutet, die 

zudem nur eine kurzfristige Lösung gewesen wäre. Daher musste ich diese Entscheidung aus wirtschaftli-

cher Verantwortung für die Schule treffen, welche als Nicht-Ganztagsschule die Differenzkosten nicht 

aus anderen Quellen kompensieren kann. Frau Picciallo, die Betreiberin unseres Schulkiosks, überlegt 

aktuell das Angebot warmer Speisenalternativen. 

Das bisherige Mittagessen-Angebot wird definitiv bis zum 29.09.2022, d. h. bis zum Beginn der Herbst-

ferien, fortgesetzt. Die Abwicklung der Chiprückgabe und die Rücküberweisung der noch vorhandenen 

Guthaben soll bis Ende November abgeschlossen sein und geschieht, wie folgt: 

• Chiprückgabe und Erstattung des Pfands: 

o Nicht mehr benötigte Chips werden ab sofort im Sekretariat gegen die Barauszahlung des 

Pfandgeldes eingetauscht. 

o Die Chips, die bis zu den Herbstferien noch zur Abholung des Mittagessens benötigt wer-

den, werden nach den Herbstferien klassenweise eingetauscht. Das Sekretariat vereinbart 

dazu mit den Klassenleitungen einen zentralen „Eintauschtermin“ für jede Klasse. 

• Rückzahlung der Guthaben: 

o Guthaben, die nicht mehr für Essensbestellungen belastet werden müssen, können ab sofort 

rückerstattet werden. Die Familien teilen die Namen des Kindes und die Daten des Kontos 

für die Rücküberweisung (Name des Kontoinhabers, Name der Bank und IBAN) per E-

Mail an schule@mariengymnasium.net. 

o Guthaben, die noch für Essensbestellungen belastet werden müssen, können nach den 

Herbstferien rückerstattet werden. Die Familien teilen die Namen des Kindes und die Da-

ten des Kontos für die Rücküberweisung (Name des Kontoinhabers, Name der Bank und 

IBAN) per E-Mail an schule@mariengymnasium.net 

 

2. Maskenausstattung 

In den letzten Wochen holen sich verhältnismäßig viele Schülerinnen und Schüler nach Schulschluss für 

die Rückfahrt per Bus eine neue Maske im Sekretariat. Dies ist auf Dauer mit dem vorhandenen Masken-

vorrat nicht zu decken. Daher bitte ich die Eltern, ihren Kindern eine Ersatzmaske für den restlichen Tag 

mitzugeben. 

 

Herzliche Grüße 

Christiane Schmidt 


