Sehr geehrte Eltern,
eine wichtige Information zur Essenversorgung am Goethegymnasium:
Entgegen der nicht mit der Schulleitung abgesprochenen Information durch den
Essenanbieter DLS findet ab Montag, den 09.11.2020, KEINE Essenversorgung über die
Schulmensa statt.
Diese falsche Information ist überaus bedauerlich, und wir sind hier mit dem Anbieter im
Gespräch.
Wir möchten in diesem Zusammenhang noch einmal auf diese „Erweiterten Maßnahmen des
TMBJS vom 28.10.2020“ hinweisen (vgl. auch „Informationen_Corona_November_2020“ im
Downloadbereich der Homepage):
Diese Maßnahmen gehen über die allgemeinen, öffentlichen Handreichungen deutlich
hinaus und fordern vor allem die möglichst weitgehende Trennung der „Kohorten“ zur
besseren Kontaktnachverfolgung. Es müssen also Klassen und Jahrgänge wo immer
möglich getrennt werden.
Nach heutiger Rücksprache mit dem Schulamtsleiter Herrn Leipold und der Amtsleiterin des
Sport- und Schulverwaltungsamtes, Frau Schams, hat sich noch einmal gezeigt, dass der
Mensabetrieb in unserer Mensa zu den Bedingungen der geltenden „erweiterten
Maßnahmen“ nicht planbar ist.

Allerdings sind wir mit Stadt und Essenanbieter im intensiven Gespräch, um auszuloten, ob
es noch irgendwelche Lösungen für eine eingeschränkte Essenausgabe gibt. Hierzu würden
wir Sie informieren, sobald es eine Lösung oder eine endgültige Absage für die Geltungszeit
der erweiterten Maßnahmen des Ministeriums gibt.

Ebenfalls als Konsequenz dieser Erweiterung haben wir noch einige Maßnahmen
ergriffen:
•

AB MONTAG, 9.11.2020: Trennung der beiden Häuser (Haupthaus und
Herderplatz).
Das ist zunächst die wichtigste Maßnahme, um diese beiden großen Gruppen (5/6
und 7-12) soweit möglich zu trennen.
- Hierzu werden die Kurse, die zuletzt am Herderplatz unterrichtet wurden, am
Haupthaus bleiben.
- Außerdem werden die Klassen 5 und 6, die in der 7./8. Stunde am
Haupthaus Unterricht hätten, am Herderplatz bleiben.
- Dort geht
die Mittagspause von 12:35 bis 13:05 Uhr,
die 7. Stunde von 13:05 Uhr bis 13:50 Uhr,
die 8. Stunde von 13:55 bis 14:40 Uhr.
Das bedeutet zunächst, dass die Kinder eine Mahlzeit zum Mittagessen
mitbringen müssen; wir bemühen uns wie gesagt noch um eine andere
Lösung.

•

Klasse 8, 9, 10: Die dritte Sportstunde wird bis auf weiteres gestrichen, denn hier
liegt eine Durchmischung der Klassen und zum Teil der Jahrgänge vor.

Bitte lesen Sie in nächster Zeit besonders sorgfältig die Vertretungspläne - wir alle
fahren weiterhin auf Sicht…

Vielen Dank und freundliche Grüße,
Yvonne Füzi und Leitungsteam

