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Januar 2014 
 

Aktuelle Information 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
zunächst wünsche ich nochmals allen ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2014. 
 
Im Mittelpunkt dieses ersten Schreibens steht die Neuregelung des Stundenplans zum 2. Halbjahr 
dieses Schuljahres. Nach Fertigstellung der Cafeteria-Erweiterung in den Weihnachtsferien kann 
nun ab 10. Februar 2014 die Umsetzung der einstündigen Mittagspause erfolgen. Für die Se-

kundarstufe II wird es von Montag bis Donnerstag eine einstündige Mittagspause von 13.05 – 

14.00 Uhr geben. Sofern am Freitag noch Nachmittagsunterricht stattfindet, beginnt die 7. Stunde 
um 13.15 Uhr. 
In der Sekundarstufe I ist der Nachmittagsunterricht auf zwei Wochentage gebündelt: Mon-

tag und Donnerstag. Folgende Aufteilung ergibt sich für das 2. Halbjahr dieses Schuljahres: 
 

J 5 einmal wöchentlich bis 14.45 Uhr (montags) 
J 6 einmal wöchentlich bis 15.30 Uhr (donnerstags). 
 

Die J 5 und J 6 haben ihre  Mittagspause in der 6. Std. (12.15 – 13.15 Uhr). 
 

J 7 / J 8 ein- oder zweimal pro Woche bis 15.30 Uhr im Wechsel zwischen gerader und un-
gerader Woche (montags und donnerstags) 

J 9  jede Woche montags und donnerstags bis 15.30 Uhr 
J 7 – 9  haben ihre   Mittagspause in der 7. Std. (13.05 – 14.00 Uhr). 
 

An den beiden Wochentagen mit Nachmittagsunterricht in Sek. I wird in der Cafeteria warmes Mit-
tagessen in Buffetform angeboten. 
 

Warmes Mittagessen in der Cafeteria 
Das Integrationsunternehmen Lippischer Kombi-Service mit dem Bereich POP & Corn für den Ca-
teringservice beliefert uns mit warmem Essen. Dieses wird jeden Tag frisch in der Großküche der 
Gesamtschule Friedenstal gekocht.  
Das Essen umfasst ein Salatbuffet sowie ein warmes Hauptgericht nebst verschiedenen Beilagen an 
Kartoffeln, Nudeln, Reis und Gemüse sowie Soßen. Bis auf den täglich wechselnden Hauptanteil 
des Hauptgerichts (Fleisch oder Fisch etc.) kann am Buffet bei den Beilagen und dem Salat auch 
nachgenommen werden. Von 12.00 – 14.00 Uhr besteht die Möglichkeit, in der Cafeteria vom 

Buffet zu essen. 

Die J 5 + 6 essen in der 6. Stunde ab ca. 12.15 Uhr, die übrigen Jahrgangsstufen in der 7. 

Stunde ab ca. 13.05 Uhr. 

 
Ein Mittagessen kostet 3,30 €. 

 
Möchte man montags oder donnerstags ein warmes Essen zu sich nehmen, so muss man spätes-
tens bis 9.00 Uhr des Tages, an dem man essen möchte, eine Wertmarke in der Cafeteria kaufen. 
Auf der Rückseite der Wertmarke befindet sich das Datum des Tages, für den man die Wertmarke 
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erworben hat. Eine Einlösung an einem anderen Tag ist nicht möglich. Wertmarken können ab 
dem 03.02.2014 gekauft werden. 
 

Mütter der Cafeteria sorgen bei der Essensausgabe für einen geordneten Ablauf. Dennoch ist jeder 
Einzelne gehalten, sich an die Mensaregeln zu halten, sein gebrauchtes Geschirr auf dem Abräum-
wagen abzustellen, Besteck einzusortieren und Essensreste in dafür bereit gestellten Behältern zu 
entsorgen. Der Essensplatz soll so verlassen werden, dass nachfolgende Schülerinnen und Schü-
ler ebenfalls in angemessener Atmosphäre und an sauberen Plätzen essen können. Die Mensare-
geln werden in der Cafeteria  aushängen bzw. im Vorfeld von den Klassenleitungen in den Klassen 
der Sek. I bekannt gegeben. 
Selbstverständlich können auch mitgebrachte Verpflegung oder Snacks aus dem üblichen Angebot 
der Cafeteria beim Aufenthalt in der Cafeteria während der Mittagspause verzehrt werden. 
 

Verlassen des Schulgeländes in der Mittagspause 
Grundsätzlich dürfen Schülerinnen und Schüler der Sek. I auch während der einstündigen Mit-
tagspause das Schulgrundstück nicht verlassen. 
Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7, die während dieser Zeit das Schulgelände verlassen 
möchten, um zu Hause eine Mahlzeit einnehmen zu können, müssen sich für diese Zeit von der 
Verpflichtung zum Aufenthalt auf dem Schulgelände befreien lassen (Verwaltungsvorschriften 
zu § 57 Abs. 1 SchulG-Aufsicht). 
Unter Vorlage eines formlosen Antrags der Eltern sowie des Schülerausweises wird im Schüler-
ausweis ein Vermerk gemacht, dass das Schulgelände in der Mittagspause verlassen werden darf. 
Dieser Ausweis muss jederzeit vorweisbar sein. Die Aufsichtspflicht der Schule entfällt für diesen 
Zeitraum des Verlassens des Schulgrundstücks. 
Wer das Schulgelände ohne Genehmigung durch die Schule verlässt, verletzt die Schulordnung, da 
die Schule in solchen Fällen ihrer Aufsichtspflicht nicht nachkommen kann. 
 

Angebote in der Mittagspause 
Neben genügender Zeit für das Essen können in der Mittagspause der Schulhof, die Schülerbü-

cherei, die Pausenhalle oder der Klassenraum zum Aufenthalt genutzt werden. Verschiedene 
Angebote (z.B. Sport oder Kunst) werden zu Beginn des 2. Halbjahres bekannt gegeben. 
 

Die Schülerbücherei der Unterstufe ist für den Aufenthalt in der Mittagspause erweitert und neu 
eingerichtet worden. Zur Aufstockung des Präsenzbestandes der Bücherei durch Neuanschaf-

fungen sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Eine zweckgebundene Spende Ih-

rerseits kann uns dabei sehr hilfreich sein, und die Kinder können sich dann an aktueller Li-

teratur und Sachbüchern erfreuen. 
 

Personelle Veränderungen durch Pensionierungen und durch Übernahme von bedarfsdeckendem 
Unterricht durch Referendarinnen und Referendare werden erhebliche Veränderungen zum 2. Halb-
jahr nach sich ziehen. Die Klassenleitungen werden ihre Klassen darüber informieren bzw. die 
Jahrgangsstufenleiter der Sek. II ihre Stufen. 
 

Die beschriebenen Veränderungen und Umstellungen stellen für das Gesamtsystem unserer Schule 
eine große Herausforderung dar. Vielleicht wird nicht alles auf Anhieb reibungslos und zur vollen 
Zufriedenheit ablaufen. Wir sollten also alle mit der nötigen Dosis Gelassenheit auf das Neue zuge-
hen und uns die Zeit des 2. Schulhalbjahres lassen, um an den Stellen, an denen „Nachjustierungen“ 
sinnvoll erscheinen, nachzubessern. 
 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen  einen guten Start ins 2. Schulhalbjahr 
und den Abiturientinnen und Abiturienten einen erfolgreichen Abschluss der 

Schullaufbahn in den nun anstehenden Abiturprüfungen. 
 
 

______________________________  Überarbeiteter und vervollständigter Terminkalender folgt! 

(Klötzer)   Schulleiterin    


