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Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Eltern,
nach der Schulöffnung soll in den nächsten Wochen der Mensabetrieb, möglichst nach den Herbstferien, wieder
starten.
Mensabetrieb

Im Moment sind wir in der Vorbereitung dieses Neustartes, der Umsetzung des Hygieneplans
und bei der Auswahl des neuen Caterers für die Schulmensa und ggf. auch den Kiosk.
Im Zuge dieser Auswahl haben wir bereits die Vorgespräche mit den Bewerbern zum jeweiligen
Angebot bewertet, waren mit der „Mensa-AG“ in einigen Schulen zum Probeessen und konnten
zwei Anbieter für eine Probewoche in der EGS gewinnen. In diesen Probewochen möchten wir
Ihre Kinder und das Kollegium der EGS bitten sich an der Auswahl des künftigen Caterers
durch ein kleines Feedback zu beteiligen.
Die erste Probewoche von „Nowicook“ wird in der Woche vom 14.09. bis 18.09. stattfinden.
Hier ist keine Anmeldung zum Essen notwendig, sondern Ihre Kinder können ohne
Vorbestellung das Angebot nutzen und bar bezahlen.
In der zweiten Probewoche vom 28.09. bis 02.10 wird „Bantschow & Bantschow“ sein
Angebot präsentieren. Hierzu müssen Ihre Kinder bis zum Mittwoch der Vorwoche (spätestens
bis zum 23.09.20) über das Online-Bestellsystem unter www.bantschow-kids.de das
entsprechende Menü vorbestellen. Für die Abrechnung melden Sie sich im Loginbereich
(oberer Bereich der Website) an und folgen der Menüführung. Überzahlte Beträge werden
Ihnen am Ende der Probewoche erstattet.
Die Abstimmung über den Favoriten Ihrer Kinder
erfolgt über eine Doodle-Abfrage, die Sie über das
Scannen des nebenstehenden QR-Codes erreichen
können (der Link ist auch auf der HP der EGS):

Corona-Regeln

Bitte sprechen Sie in den nächsten Tagen nochmal eindringlich mit Ihren Kindern über die
Corona-Regeln an der EGS. Das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckungen ist auf dem
gesamten Schulgelände per Verordnung Pflicht. Ausnahme: Am Arbeitsplatz im Klassenraum.
Verstöße gegen diese Verordnung können mit dem zeitweisen Ausschluss vom Unterricht
geahndet werden. Die Verhängung eines Bußgeldes für „Maskenverweigerer“ auf Grundlage
der Beschlüsse der Ministerpräsidenten vom 27.08.20 prüfen wir derzeit. Alle Schüler*innen
wurden bereits über die hausinterne Sprechanlage über die „Maskenpflicht“ informiert.
Die Wegeregelungen in der Schule sind weiterhin zu beachten, ebenso die Aufenthaltsbereiche
für den Pausenhof. Die Abstandregel auf dem Pausengelände ist möglichst einzuhalten und die
Aufsichten sind angehalten auch darauf hinzuweisen. Regelmäßiges Händewaschen bleibt ein
Muss.
Hinweis zur Bussituation: Für die „Abstandsituation“ in den Schulbussen ist die „OREG“ als
Eigenbetrieb des Kreises zuständig. Die unzureichenden Transportkapazitäten haben wir als
Schule bereits angemahnt.

Diesen Elternbrief finden Sie zum Ausdrucken auf der Homepage der Schule  www.ernst-goebel-schule.de
Im Namen der Lehrkräfte und des Schulleitungsteams grüße ich Sie ganz herzlich
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