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Liebe Eltern, 

Ihre Kinder kommen gerade mit ihren Zeugnissen nach Hause und auch ich möchte mich zum 

Ferienbeginn noch einmal in einem Brief an Sie wenden. 

 Der diesjährige Sponsored Walk ist wortwörtlich während seiner Durchführung ins Wasser 

gefallen! Ein Platzregen zwang uns zum Abbruch. 

Dennoch kann ich Ihnen im Auftrag von Frau Reich, der Schriftführerin unseres 

Schulvereins, mitteilen, dass in Summe knapp über 10.000,- € erlaufen wurden. 

Angesichts des Wetters und der zeitlichen Kürze ist das eine tolle Leistung unserer 

Schülerinnen und Schüler. Ein herzliches Dankeschön an Ihre Kinder und Sie als 

Sponsoren! 

 Wie angekündigt, wird in der Kantine nach den Sommerferien ein neues Bezahlsystem 

starten. Dazu leite ich Ihnen den Informationstext von Frau Labitzky, der Leiterin der 

Kundenbetreuung bei Pair Solutions, weiter: 

Zum neuen Schuljahr werden wir in der Mensa ein Ausgabeterminal und die Nutzung von 
RFID-Karten einführen. Dies wird die Abläufe bei der Ausgabe des Mittagessens 
beschleunigen, da Name und Bestellung nicht auf einer Liste gesucht werden müssen. 
Die RFID-Karten erhalten Ihre Kinder gegen 3,50  € in bar (Selbstkostenpreis) im 
Schulbüro. Anschließend erfolgt eine Zuweisung der RFID-Karte am Ausgabe-Terminal 
in der Mensa. Der Name kann auf der Karte handschriftlich eingetragen werden. Die 
Karte dient lediglich der Registrierung bei der Ausgabe und ist keine Geldkarte. Sollte die 
Karte verloren gehen, ist das Guthaben auf dem Essenskonto weiter verfügbar. An der 
An- und Abmeldung zum Essen sowie der Abrechnung ändert sich dadurch für Sie 
nichts. 

 

 Im Laufe des Schuljahres gab es immer wieder einmal kleineren, vereinzelt aber auch 

größeren Ärger innerhalb von Klassen. Der Anlass waren Äußerungen, Bilder, 

Kommentare etc. auf WhatsApp oder ähnlichen sozialen Netzwerken. 

 

 

E l t e r n b r i e f 

 



Ich möchte Sie an dieser Stelle bitten, sich mit den Jugendschutz-Vorgaben vertraut zu 

machen und werde auch die Klassenleitungen anhalten, dieses Thema bei den ersten 

Elternabenden anzusprechen. 

 

 Und zum Schluss: Herzliche Einladung! 

Am 6. September findet ab 19:00 Uhr unser Jubiläums-Sommerfest – 50 Jahre JBG – 

statt. Wir hoffen auf einen bunten, lebhaften Abend, zu dem auch die Ehemaligen 

eingeladen sind. 

 

Mit diesem Ausblick und dem Dank an all jene von Ihnen, die sich auch in diesem Jahr im 

Elternrat, im Schulverein oder an anderen Stellen helfend engagiert haben, wünsche ich 

Ihnen und Ihren Kindern einen schönen und erholsamen Sommer und freue mich auf das 

gemeinsame Schuljahr 2019/2020 ! 

 

Herzliche Grüße 

Christoph Preidt 


