
Liebe Familien, liebe Eltern, liebe Kinder,  

nach den Märzferien ist es endlich soweit. Wir setzen erste Schritte um, die uns zurück in eine 

neue „Normalität“ bringen, die wir uns schon so lange herbeigewünscht haben. 

Ab Mittwoch, den 23.3.2022 öffnen wir gemeinsam mit dem Team von Mammas Canteen 

unsere Mensa mit einem neuen Büfett-System, welches nicht mehr auf die Kohortentrennung 

achten muss. 

Vor der Pandemie haben wir den ganzen GBS-Nachmittag in einem freien System gelebt und 

gearbeitet, die Kinder haben sich durch alle Bereiche bewegt und selbst entschieden, welche 

Handlungsschritte, wie Essen, Hausaufgaben, Freispiel und Angebote sie wann wahrnehmen 

und in welcher Reihenfolge. Die Jahrgänge 3 und 4 kennen dieses Leben am Nachmittag. Für 

alle anderen Jahrgänge und deren Familien beginnt nun ein neuer Abschnitt und eine 

Umgewöhnung. Ein nächster Schritt in die Selbständigkeit. 

Die Mensa und das Essen sind der Dreh- und Angelpunkt des Nachmittages, so beginnen wir 

zunächst hiermit, um den Nachmittag um den Mittag und das Essen zu arrangieren.  

Die Vorschulkinder der GBS bleiben bei ihrer früheren Essenszeit 12.30 Uhr. Die Mensa öffnet 

danach für alle anderen Kinder um 13.15 Uhr. Kinder können dann bis spätestens 14.25 Uhr 

die Mensa betreten, danach schließt sie pünktlich um 14.45 Uhr. 

Zu Beginn können 60 Kinder gleichzeitig in der Mensa essen, das heißt 15 pro Jahrgang, nach 

kurzer Eingewöhnung sogar bis zu 108 Kinder. An zwei Büfett-Wagen, einer für die Jahrgänge 

½ und der andere für die Jahrgänge ¾, können sich die Kinder das Essen selbst aufgeben. Auch 

der Wasserspender ist wieder für alle Kinder mit Sprudel und stillem Wasser frei verfügbar. 

Weiterhin werden die Kinder von zwei Mensakräften unterstützt. Die Pädagog*innen aus dem 

Jahrgang werden nur zu Beginn der Umstellung die Kinder begleiten, um sich einen Überblick 

zu verschaffen, was Verhalten und Zeiteinteilung der Kinder angeht. 

Gemeinsam mit den Pädagog*innen werden die Kinder am Montag, den 21.3.2022 

Kinderkonferenzen abhalten, um allen das Magnetsystem in den Bereichen nahezubringen, 

welches für die Kinder und für die Pädagog*innen als Kontrollfunktion dient, das anzeigt, wer 

schon essen war und wer noch gehen muss. Auf den Magnetwänden in den Bereichen 

werden Felder eingezeichnet/abgeklebt, um die Mensa darzustellen, um so die Anzahl der 

Kinder und die vorhandenen und wieder freiwerdenden Plätze im Blick zu haben. 

So schaffen wir gemeinsam einen sanften Übergang von der starren Struktur der 

Kohortentrennung zu einer flexiblen, selbstbestimmten Zeiteinteilung.  

Da die Abholzeiten auch weiterhin nach Schulschluss, 15.00 Uhr und 16.00 Uhr sind, muss 

beachtet werden, dass Sonderabholungen sich nicht mit der Systemveränderung vereinbaren 

lassen und nicht gewährleistet werden kann, dass Kinder gegessen haben, wenn sie nicht zu 

den akzeptierten Zeiten die Schule verlassen. 

Zeitgleich mit der Öffnung des Mittagessens ist es notwendig die Bereiche Kreativwerksatt und 

Sport zu öffnen.  



4 bis 5 Kinder aus jedem Bereich können die beiden Angebote nutzen. So sind auch hier die 

Kohorten aufgelöst. 

Ab dem 4. April werden wir dann im nächsten Schritt unsere Angebotsstruktur öffnen und 

verändern.  

Ich hoffe, ich habe alles verständlich formuliert und wir gewöhnen uns schnell um, wenn alles 

gut läuft, haben wir so wieder die Möglichkeit, den Kindern einen selbstgestalteten 

Nachmittag zu präsentieren, der sie freier und aktiver werden lässt.  

Als letzter Schritt werden die Hausaufgaben und die Hausaufgabensituation angepasst.  

Bei Fragen, melden Sie sich gerne 

 

Herzliche Grüße 
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