SCHULE AN DER GARTENSTADT

Hamburg, den 02.03.2021
Schule An der Gartenstadt, Stephanstraße 103, 22047 Hamburg

Liebe Eltern der Schule An der Gartenstadt,
der geplante Wechselunterricht ab dem 15. März bringt für alle große Herausforderungen mit
sich. Auch die Bereitstellung des Mittagessens im Rahmen der Betreuung in der Ganztagsschule ist davon betroffen.
Nach Rücksprache mit dem Caterer können wir als Schule nicht das Mittagessen an den
wechselnden Unterrichtstagen für die Kinder bestellen bzw. abbestellen. Aus diesem Grunde
müssen wir Sie bitten, sich wieder um die Essensbestellungen für Ihr Kind zu kümmern.
Bitte beachten Sie folgendes:
- Ab dem 15.3. greifen wieder die Mittagessenbestellungen, die Sie vor dem Lockdown
mit der Abrechnungsfirma vereinbart haben bzw. es gelten die Vorbelegungstage, die
Sie in der App der Abrechnungsfirma hinterlegt haben.
- Durch den Wechselunterricht fällt bei Ihrem Kind das Mittagessen an den Tagen, an
denen es im Distanzunterricht ist, weg. Sie müssen dann für diese Tage, an denen Ihr
Kind nicht am Mittagessen teilnimmt, das Mittagessen rechtzeitig abbestellen.
- Sollten Sie an den Schultagen Ihres Kindes bisher ein Mittagessen bestellt haben, nun
aber Ihr Kind nicht in der Betreuung am Nachmittag belassen, müssen Sie das
Mittagessen abbestellen. Im anderen Fall müssen Sie ein Mittagessen buchen, wenn
Ihr Kind an einem Tag zusätzlich in der GTS bleibt und für diesen Tag noch kein
Mittagessen bestellt war.
- Sollte Ihr Kind in der Notbetreuung aufgenommen und auch am Nachmittag betreut
werden, müssen Sie prüfen, ob Sie für den Tag ein Mittagessen bestellen müssen.
- Sie können die Vorbelegungstage auch langfristig dem Wechselmodell anpassen und
z.B. immer für die entsprechenden Schulwochen die Tage, an denen ein Mittagessen
geliefert werden soll, festlegen. So müssen Sie nicht täglich in die App gehen oder
online sich um das Mittagessen kümmern.
Und hier noch einmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst: (vorausgesetzt Ihr Kind ist
für die GTS angemeldet)
Am Unterrichtstag:
➢ Ihr Kind hat bisher kein Mittagessen bekommen, soll nun aber nachmittags betreut
werden:
→Sie müssen ein Mittagessen bestellen.
➢ Ihr Kind geht um 13.03 Uhr nach Hause und nimmt nicht an der GTS teil, bisher war
aber immer ein Mittagessen bestellt:
→Sie müssen das Mittagessen abbestellen.
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➢ Ihr Kind nimmt an der Nachmittagsbetreuung teil und für den Tag ist auch immer ein
Mittagessen gebucht:
→Sie müssen nicht tätig werden.

Am Distanzunterrichtstag:
➢ Ihr Kind ist zu Hause und hat bisher an den Tagen am Mittagessen teilgenommen:
→Sie müssen das Mittagessen abbestellen.
➢ Ihr Kind ist in der Notbetreuung und bisher war auch an dem Tag ein Mittagessen
gebucht:
→Sie müssen nicht tätig werden.
➢ Ihr Kind nimmt an der Notbetreuung und am Nachmittag teil und bisher war noch kein
Mittagessen für den Tag gebucht:
→Sie müssen ein Mittagessen bestellen.
Bei Fragen schreiben Sie mir gerne an die GTS-Adresse gts_sadg@hotmail.com (mit
Unterstrich)
Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen weiterhin schöne Ferien!
Mit herzlichen Grüßen,
Manfred Helmke
(Abteilungsleitung GTS)
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