
 

Rotenburg, im Juni 2017 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler 

die warme Mittagsverpflegung in unserer 
erweiterten Cafeteria geht zu Beginn des 
neuen Schuljahres nach einer langen 
Vorbereitungszeit an den Start. Wir freuen uns 
alle sehr, dass sich dieses Angebot, das ja auch 
in besonderer Weise von Eltern- und 
Schülerschaft gefordert wurde, jetzt realisiert. 
Dazu gibt es bereits in diesem Schuljahr einige 
Informationen: 

Bestellung und Bezahlung werden bargeldlos 
über eine Chipkarte des Anbieters Giroweb 
erfolgen. Die Karten erhalten die Schülerinnen 
und Schüler nach den Sommerferien im 
Sekretariat. Die Vorbestellung eines Menüs ist 
von zu Hause online oder an einem Terminal in 
der Schule möglich, an dem die Chipkarte auch 
mit Bargeld aufgeladen werden kann.  

 

Bald geöffnet: Die Essenausgabe in der neuen Cafeteria 

Die Bäckerei Freitag, die auch die Cafeteria 
betreibt, wird das warme Mittagsangebot 
weitestgehend von den Rotenburger Werken 
beziehen. Es wird zum Preis von 3,50 € die 

Auswahl zwischen zwei Menüs bestehen, von 
denen eines vegetarisch ist. Darüber hinaus 
können sich Kurzentschlossene ohne 
Vorbestellung zwischen verschiedenen 
warmen Snacks und einem Salat von der 
Salatbar entscheiden. 

Die warme Mittagsverpflegung wird täglich ab 
12.00 h angeboten. Um für alle Schülerinnen 
und Schüler den Bustransport nach aktuellem 
Busfahrplan nach der 8. Stunde zu 
gewährleisten, wird die eigentliche 
Mittagspause zwischen der 6. und 7. Stunde 
zunächst lediglich auf 25 Minuten verlängert, 
so dass bei gleichbleibender Zeittaktung am 
Morgen die 7. Stunde um 13.35 beginnen wird 
und die 8. Stunde um 15.05 h endet. Eine 
gesonderte Pause zwischen der 7. und 8. 
Stunde findet nicht statt. 

Der Start der warmen Mittagsverpflegung wird 
durch eine Arbeitsgruppe von Eltern, 
Schülerschaft und Kollegium begleitet. Am 
Ende des ersten Halbjahres 2017/18 werden 
wir gemeinsam unsere Erfahrungen auswerten 
und gegebenenfalls Anpassungen im Verfahren 
vornehmen. 

Ich freue mich, dass das Ratsgymnasium jetzt 
unseren Schülerinnen und Schüler dieses 
Angebot ermöglichen kann, durch das sie 
Schule im kommenden Schuljahr noch stärker 
als erweiterten Lern- und Lebensraum erfahren 
werden. 

Bis dahin wünsche ich uns allen erholsame und 
sonnige Sommerferien und einen gesunden 
Start ins neue Schuljahr. 

 

Iris Rehder 

Schulleiterin des Ratsgymnasiums 


