
Katholische Schule Salvator  

               - Grundschule - 

 

                                                                                                                                                Berlin, 08.01.2020 

Liebe Eltern unserer Schüler*innen, 

 

ab 10.2.2020, dem ersten Schultag nach den Winterferien, wird das sogenannte 

elternkostenbeteiligungsfreie Mittagessen für die Klassenstufen 1 bis 6 nun auch an der 

Salvator-Grundschule angeboten. Im Folgenden informieren wir Sie zunächst über die 

wichtigsten Eckpunkte der Gesamtorganisation des Essens, so dass Sie dann in Kenntnis 

dieses Ablaufes in den einzelnen Klassenstufen entscheiden können, ob Sie Ihr Kind  bei 

unserem Schulcaterer  „Drei Köche“ anmelden wollen. Über das Anmeldeverfahren 

informiert Sie das beigegebene Infoblatt der „Drei Köche“. 

 Die 1. und 2. Klassen werden nach der 5. Stunde von den Horterzieher*innen zum Hort  

Kids Company II  gebracht und werden dort essen. In der ersten Runde werden dort 

vorrangig die Kinder essen, die nicht im Hort angemeldet sind. Diese Kinder werden dann um 

13.35 Uhr (Ende der VHG) vom Hort am Oraniendamm entlassen, müssen also dort abgeholt 

werden oder Bescheid wissen, wohin sie gehen sollen. Da die 2a und die 2b jeweils ein Mal 

in der Woche 6 Unterrichtsstunden haben, werden einzelne Kinder der 1. und 2. Klassen ein 

Mal in der 6. Stunde Förderunterricht haben. Die Eltern dieser Kinder werden über die 

Klassenleitung informiert.  

Die zum Essen angemeldeten Schüler*innen der 5. Klassen essen auf Grundlage der 

Abfragezahlen vom Herbst in der zweiten großen Pause in der Mensa. Die nicht zum Essen 

angemeldeten Schüler*innen verbringen ihre Pause auf dem Pausenhof mit den anderen 

Klassen. 

Die 3. Klassen werden von Montag bis Donnerstag in der 5. Stunde essen, jeweils eine Hälfte 

der Klasse geht mit einer Begleitperson essen, während die andere Hälfte im Klassenraum 

unterrichtet wird, zur Stundenmitte wird dann getauscht und die zweite Hälfte der Klasse 

geht nun essen bzw. hat Unterricht. Kinder, die nicht zum Essen angemeldet sind, essen mit 

ihrer Gruppe in der Mensa ihr mitgebrachtes Frühstücksbrot. Am Freitag werden die zum 

Essen angemeldeten Kinder nach der Rückkehr vom Schwimmen essen und nach dem Essen 

gemeinsam entlassen. Nicht zum Essen angemeldete Kinder werden wie gewohnt am 

Schwimmbad oder nach der Rückkehr zur Schule entlassen. 

Die Schüler*innen der 4. Klassen, die nicht im Hort aber zum Essen angemeldet sind, werden 

nach der 6. Stunde bis ca. 14.05 Uhr in der Mensa essen. Die im Hort angemeldeten Kinder 

gehen wie gewohnt nach Unterrichtsende in den Hort und bekommen dort ihr Mittagessen. 

Schüler*innen, die in der 7. Stunde an einer AG teilnehmen und nicht im Hort angemeldet 

sind, müssen sich entscheiden, ob sie weiterhin in der 7. Stunde an der AG teilnehmen oder 

das Essen in Anspruch nehmen wollen. 

Die Regelung für die 6. Klassen: Die zum Mittagessen angemeldeten Schüler*innen essen 

Montag, Mittwoch und Donnerstag nach der 6. Stunde in der Mensa. Schüler*innen, die an 

AGs teilnehmen wollen, müssen sich entscheiden, ob sie weiterhin in der 7. Stunde an der 

jeweiligen AG teilnehmen oder das Essen in Anspruch nehmen wollen. Am Dienstag essen 

alle Schüler*innen der 6. Klassen in der ersten Hälfte der 7. Stunde im Rahmen der 

Unterrichtsstunde „Soziales Lernen“ in der Mensa. Kinder, die nicht zum Essen angemeldet 

sind, gehen mit in die Mensa und essen ihr mitgebrachtes Frühstücksbrot.  Die zweite Hälfte 



der Unterrichtsstunde findet im Klassenraum statt. Unterrichtsende ist am Dienstag für die 

6. Klassen also um 14.25 Uhr. Am Freitag haben die 6. Klassen im 2. Halbjahr 7 

Unterrichtsstunden und die zum Essen angemeldeten Kinder essen im Anschluss an die 7. 

Stunde (14.25 Uhr) in der Mensa und werden danach entlassen. 

Alle Klassen werden unter Aufsicht von Erzieher*innen oder Lehrer*innen ihr Essen zu sich 

nehmen. Die entsprechenden organisatorischen Abläufe vor und nach dem Essen und die 

Verhaltensregeln während des Essens werden mit den Schüler*innen rechtzeitig 

besprochen. Jede Schüler*in ist grundsätzlich aufgefordert, mit einem rücksichtsvollen und 

höflich-ruhigen Verhalten zu einer entspannten und friedlichen Atmosphäre beim Essen 

beizutragen. Bei aller Zuversicht, dass sich alle Schüler*innen zu benehmen wissen, sei 

darauf hingewiesen, dass wir es uns vorbehalten, bei wiederholten Verstößen gegen 

Verhaltensregeln Schüler*innen im Interesse der Gemeinschaft mit entsprechender 

Benachrichtigung der Eltern auch vom Essen auszuschließen. 

Nun kennen Sie den Rahmen des Essenskonzeptes. Es ist ein Konzept, bei dem es bisher 

gelungen ist, dass sich der Schultag der Schüler*innen nur verlängert, wenn sie am Essen in 

der Mensa bzw. im Hort teilnehmen, der reine Unterrichtstag verlängert sich nicht.  Es ist 

aber auch ein Konzept, das sich, wie auf der Elternratssitzung auch gesagt, im Prozess 

befindet und das eventuell den Begebenheiten und tatsächlichen Anmeldezahlen in 

bestimmten Bereichen angepasst werden muss. 

Jetzt haben Sie die Möglichkeit Ihr Kind bis zum 15.01.2020 gemäß den Vorgaben der „Drei 

Köche“ (s. beigefügtes Infoblatt) zum Essen anzumelden. Zum Abschluss dieses Briefes 

unterstützen wir als Schule ausdrücklich folgende Aufforderung unseres Schulcaterers: „ Wir 

bitten Sie, um einen möglichst nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln zu erreichen, an 

Tagen, an denen Ihr Kind nicht am Mittagessen teilnimmt, das Mittagessen rechtzeitig 

abzubestellen.“  

Durch das Mittagessen ändert sich die Aufsichtssituation an unserer Schule. Wir bitten Sie 

deshalb Ihre Kinder morgens erst zu 7:45 Uhr zur Schule zu schicken, denn erst dann wird in 

allen drei Stockwerken die Aufsicht die Klassenräume aufschließen. Kinder, die bereits um 

7:30 Uhr in der Schule sind, warten gemeinsam in der Feenhalle.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Kathrin Range, Schulleiterin                                                                                              Peter Böhm, stellvertretender Schulleiter 

 
 

 

Ich habe den Elternbrief vom 08.01.2020 zur Kenntnis genommen. 

 

Name des Schülers / der Schülerin:  
 
...............................................................  Klasse: ................ 
 
 

 

                                                                                               ……………………………………………………. 
        Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


