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Neuigkeiten aus der Mensa
Liebe Schülerschaft, liebe Eltern, liebes Kollegium,
nun ist es endlich soweit! Wir starten im zweiten Schulhalbjahr unser Free-FlowAusgabesystem in der Mensa.
Damit hoﬀen wir im Kiosk wie auch bei der allgemeinen Essensausgabe die Schülerinnen
und Schüler schneller, flexibler und individuell besser mit Snacks und warmen Mahlzeiten
zu versorgen.
Hier noch einmal alle wichtige Informationen zusammengefasst:
In der ersten großen Pause gibt es durch das Pausen-Team nach wie vor ein
Frühstücksangebot im Carlchens.
Der vordere Bereich der Mensa ist zukünftig in allen Pausen ausschließlich für den
Kiosk-Verkauf vorgesehen.
Im C-Gebäude wird es einen neuen Zugang zur Mensa geben, den diejenigen
nutzen, die eine warme Mahlzeit essen oder das Salat-Buﬀet nehmen. Fleisch und Fisch
werden direkt bei Tellerausgabe aufgefüllt. Die weiteren Zutaten, wie Gemüse, Kartoﬀeln,
Nudeln, Soßen und auch Salat können individuell an den jeweiligen Buﬀets
zusammengestellt werden. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit zum Nachnehmen.
Die Vorbestellung ist weiterhin wichtig, da für Spontan-Esser nur ein begrenztes
Kontingent an warmen Essen zur Verfügung steht.
Da sich in der Mensa zukünftig nur noch die Schülerinnen und Schüler (SuS) aufhalten,
die dort auch das warme Essensangebot wahrnehmen, haben wir in der Pausenhalle
mehr Sitzplätze geschaﬀen. Außerdem ist ab sofort die Schülerbibliothek in den beiden
großen Pausen geöﬀnet.
Weiterhin hat eine Schüler-AG an der räumlichen Neugestaltung der Mensa gearbeitet.
Wir planen noch in diesem Schuljahr, die Ideen umzusetzen und neues Mobiliar
anzuschaﬀen.
Katrin Brandenburg
(Stellv. SL)

Feierliche Einweihung der Schülerbücherei „Carl liest“ am 27.01.2020
Am Montag war es soweit und das Warten hatte ein Ende!
Nach Wochen und Monaten der intensiven Arbeit und Vorbereitung konnten wir unsere
Schülerbücherei „Carl liest“ endlich offiziell einweihen und der interessierten
Schulöffentlichkeit vorstellen. Über 100 Gäste folgten der Einladung und genossen nicht
nur leckeres Fingerfood und Getränke von Uta Tafraouti von unserer Mensa, sondern auch
ein buntes Programm an Reden, Music Acts und literarischen Beiträgen von ehemaligen
und jetzigen Schülern, Lehrern/Schulleitung und Eltern.
Anbei ein paar fotografische Eindrücke des Abends.
Michaela Knoke von “Carl liest”

Es geht los – die Schulbibliothek wartet auf EUCH
Da die Bücherei nun eröffnet ist, finden Sie hier einen Brief des „Carl liest“-Teams
an die gesamte Schulgemeinschaft mit allen wichtigen Informationen rund um „Carl
liest“, ein paar kleinen Spielregeln und einer Nutzungsordnung, damit alle wissen,
wie es läuft. Wir wünschen einen guten Start und viel Spaß beim Schmökern.
Club of Rome – Demokratisch Handeln-Kurse
Einen Elternbrief unserer Club-of-Rome-Beauftragten Gabriela Buzuk, der für mehr
Verständnis hinsichtlich der immer einmal wieder geballt auftretenden
Spendenaufrufe aus der Schülerschaft und dort vor allem aus den Demokratisch
Handeln-Kursen werben soll finden Sie hier. Dieser Brief erläutert, wie es dazu
kommt, dass solche Spendenaufrufe scheinbar unkoordiniert an die
Schulöffentlichkeit herangetragen werden und er gibt eine kleine Hilfestellung

dabei, wie die Eltern mit den Spendenaufrufen ihrer Kinder umgehen können. Der
Brief wurde bereits über die ElternvertreterInnen an die Klassen weitergeleitet,
daher kann es sein, dass er dem Einen oder der Anderen bereits bekannt ist.
Einladung zur festlichen Einweihung der neuen Flügel des CvO
Gerne leiten wir die Einladung zu einem besonderen Konzerterlebnis an unsere
Leserinnen und Leser weiter.
Am kommenden Mittwoch, den 5. Februar 2020, um 19.00 Uhr werden im Rahmen
eines Konzertes unsere beiden neuen Flügel feierlich eingeweiht.
Besonders unsere Musikabteilung ist sehr stolz darauf, für diesen Abend zwei
Ausnahme-Musiker gewinnen zu können. Nähere Informationen entnehmen Sie
bitte der Einladung.

