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Filderstadt, 12.05.2014
Liebe Eltern,
aus aktuellen Gründen hier ein gesonderter Brief an Sie, außerhalb unserer inzwischen
Tradition gewordenen „Schulnachrichten“: Zum einen wegen wichtiger Informationen von
unseren Mensaeltern, die einige Veränderungen bei unserem Essenslieferanten und damit leider auch den Preis betreffen (wenn auch nur in geringem Umfang):
Neuerung bezüglich der Essenslieferung
Aufgrund der für uns unerwarteten Küchenneuregelung im Haus am Fleinsbach durch
eine Cateringfirma sahen wir uns kurzfristig gezwungen, einen neuen Essenslieferanten für
unsere Mensa zu suchen.
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Gaststätte Emerland in Sielmingen
als neuen Lieferanten gewinnen konnten. Wir werden erstmals am Dienstag, 20.05.2014
von der Familie Grimminger beliefert.
Leider müssen wir durch diese neue Situation die Essenspreise auf 3,60 € pro Mahlzeit erhöhen. Die Preiserhöhung erfolgt ab 01.06.2014.
Der Vorstand des Mensavereins des dbg

Finanzielle Unterstützung bei den Mensakosten
Angesichts der Preiserhöhung wollen wir Sie bei dieser Gelegenheit erneut an die Möglichkeit erinnern, sich bei finanziellen Engpässen für die Essenskosten Unterstützung zu holen: Zum einen steht Ihnen möglicherweise das offizielle Bildungs- und Teilhabepaket zu,
was Sie über die Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung in Erfahrung bringen können.
Zum andern steht dem dbg Dank einer Spende ein ansehnlicher Betrag zur Verfügung,
der es Schülern und Schülerinnen erleichtern soll, am Mensaessen teilzunehmen. Der Kostenbeitrag ermäßigt sich dann auf 1,-- €. Der Differenzbetrag zum normalen Preis eines
Mensaessens wird durch das Spendenkonto ausgeglichen.
Schülerinnen und Schüler, die am ermäßigten Essen teilnehmen wollen und nicht über
das Bildungs- und Teilhabepaket gefördert werden, melden ihren Bedarf formlos (auch
mündlich) im Sekretariat. Hier erhalten sie eine Geldkarte, mit der sie das Essen buchen
können. Gleichzeitig geben sie ihren Kostenbeitrag von 1,-- € im Sekretariat ab.
Eine Bescheinigung über die Bedürftigkeit ist nicht erforderlich.

Zum andern Neues aus unserer „Arbeitsgruppe Asyl“ :
Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage / Arbeitsgruppe Asyl
Herzlichen Dank für die vielfältige Unterstützung seitens der Elternschaft (Sprachhilfe, Sachspenden, Arbeitseinsatz)! Inzwischen wohnen 130 Asylbewerber in der Seestraße 48, die
durch ihre Hilfe schon vieles geschenkt bekamen. Ein Dankeschön der Asylbewerber erreicht uns regelmäßig, welches wir hiermit gerne weitergeben.
Wir bitten Sie auch weiterhin, regelmäßig auf der dbg-Homepage zu schauen, was gerade akut benötigt wird; ganz aktuell ist Bedarf für ein Bett (ohne Lattenrost und Matraze,
Größe 0,90x2m), 2 Gitterbetten, kleine Kinderbetten (1,40m), Schultaschen für erwachsene Schüler (Schultaschen oder Rucksack), Koffer, Sommerkleidung für Männer in S und M,
Sommer- und Sportschuhe (Gr. 41-44), immer noch Fernseher, SAT-Receiver und Fahrräder sowie Fahrradschlösser mit Schlüssel (oder Zahlenkombination).
Angebote gerne an beate.brielmaier@web.de.
Vielen Dank,
Sophie Planer, Felicitas Doll und Beate Brielmaier

Auch von mir vielen Dank für die bisher schon geleistete umfangreiche Unterstützung aus
der Elternschaft.
Es ist großartig, wie alle zusammenhelfen, um unseren neuen Nachbarn das Zurechtkommen zu erleichtern!

Mit herzlichen Grüßen

Schulleiter

