Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Brucknerstraße 19, 40593 Düsseldorf

Liebe Eltern am Annette-Gymnasium,

am

wie Sie sicher wissen, hat der Verein der Freunde und Förderer die Verantwortung
für die Angebote des Ganztages (PÜB/Club) am 01.08.2020 an die Diakonie
übergeben. Eine zweite Veränderung in der Organisation der Mittagspause ist Ihnen
vielleicht nicht so bewusst: Ab dem 01.11.2020 wird die Stadt Düsseldorf die
Trägerschaft der Mensa übernehmen. Das bedeutet, dass wir einen neuen Caterer
bekommen und sich darüber hinaus manches ändern wird:
Der neue Caterer, für den sich die Stadt entschieden hat, ist die Jugendberufshilfe
Düsseldorf GmbH (JBH). In einem vorbereitenden Gespräch wurden unter anderen
folgenden Absprachen getroffen:
-

Es werden täglich 3 Menüs mit warmen Essen sowie ein Salat mit
unterschiedlichen Toppings angeboten.

-

Ein Menü ist immer vegetarisch und ein Menü ist immer frei von
Schweinefleisch.

-

Neben dem warmen Essen beinhalten die Menüs Rohkost, Obst oder einen
Nachtisch. Dies wird variabel durch die JBH zur Verfügung gestellt.

-

Der Preis für ein Menü beläuft sich auf 3,50€.

-

Daneben gibt es für die Schülerinnen der 8. und 9. Klasse die Möglichkeit, sich
mit Lunchpaketen zu versorgen. Die Lunchpakete werden an den drei
Langtagen (Mo/ Mi/ Do) angeboten. Die Lunchpakete bestehen nicht nur aus
belegten Broten, sondern auch aus Salaten, Wraps, Sandwiches etc., um den
Schülerinnen und Schülern eine vollwertige Mahlzeit anzubieten.

-

Die Berechnung der
Erwachsenenportionen.

-

Die Schülerinnen und Schüler müssen sich nicht mehr in einem Abosystem am
Beginn des Schuljahres für ein Halbjahr verpflichten, sondern können ihr Essen
flexibel für jeden Tag einzeln bestellen. Das Essen ist mindestens eine Woche
im Voraus zu bestellen.

-

Dazu wird das Programm WebMenü als elektronisches Bestellsystem genutzt,
das schon an anderen Schulen in Düsseldorf erfolgreich eingeführt worden ist.

Portionsgrößen

erfolgt

nach

der

Menge

für

Auch für die Monate nach dem 01.11.2020 gilt, dass die Mensa nur unter den
derzeitigen Einschränkungen geöffnet werden kann. Sobald sich die Situation
entspannt hoffe ich, dass wir die Mensa wieder breiter aufstellen können. Der Plan
für den Zugang zum Mittagessen in der Mensa bleibt erhalten.

Ich bedanke mich sehr beim Vorstand des Vereins der Freunde und Förderer für die
jahrelange gute Zusammenarbeit und die Bereitschaft, über einen langen Zeitraum
die Trägerschaft der Mensa und der Angebote des Ganztages inne gehabt zu haben.
Die Schulgemeinde hat in besonderem Maß in vielerlei Hinsicht davon profitiert.
Gleichzeitig freue ich mich auf die zukünftige, gute Zusammenarbeit mit der Stadt
Düsseldorf, dem Caterer JBH und der Diakonie.
In der nächsten Zeit wird das Annette-Gymnasium Sie darüber informieren, wie der
Wechsel gestaltet wird und welche weiteren organisatorischen Schritte Sie gehen
müssen, damit Ihr Kind ab den 01.11.2020 gerne zum Mittagessen geht und
zufrieden und satt daheim ankommt.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Kleinheider
komm. Schulleiter
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium
Brucknerstraße 19
40593 Düsseldorf
Telefon: 0211/8928981

