
 

  

  

  

    

 

   

          Kiel, den 3. August 2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

mit diesem Schreiben erhalten Sie und ihr die ersten Informationen zum Ganztagsprogramm sowie zum 

Mensabetrieb für das Schuljahr 2020/21. Die Vorgaben des Ministeriums in Bezug auf die Hygiene- und 

Abstandsregeln haben wir umgesetzt und die kommenden Wochen werden zeigen, ob wir damit arbeiten 

können.  

 

Mensabetrieb 

Die Mensa wird Essen ab Donnerstag, den 13. August, ausgeben. Für die Nutzung der Mensa braucht Ihr 

Kind eine Mensakarte. Bitte bestellen Sie eine Mensakarte, beladen Sie diese mit einem Guthaben und 

bestellen Sie dann das Essen entsprechend der Hinweise von ARAMARK für Ihr Kind vor (Hinweise 

entnehmen Sie bitte dem Anhang, demnächst der Homepage bzw. den Ende des vergangenen Schuljahres 

verschickten Informationen). Anders als in den vorhergehenden Jahren wird ab diesem Schuljahr Essen nur 

über die Mensakarte ausgegeben. So können die Vorgaben für die Erfassung der relevanten Daten 

eingehalten werden. Es wird auch keine Salatbar mehr aufgestellt werden, doch es kann ein Salat 

vorbestellt werden.  

Wer sein Essen oder seine Zwischenverpflegung erwerben möchte, stellt sich entsprechend des 

Wegeleitsystems und unter den A-H-A-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) an und nimmt sein 

Mittagessen in der Aula ein. Dort sind Bereiche für die einzelnen Jahrgänge vorgegeben. Nur wer ein Essen 

bestellt hat, hält sich dort auf. Nach dem Essen sorgt jede/r dafür, dass das benutzte Geschirr auf die 

bereitgestellten Wagen sortiert wird. Die Fünftklässler werden den Besuch der Mensa im Laufe der ersten 

Tage auch mit einem Essen üben.  

Wer nicht in der Mensa essen möchte, sollte sich seine Schulverpflegung von zu Hause mitbringen und 

kann diese an seinem Platz im Klassenraum verzehren. 

 

Ganztagsprogramm 

Das AG-Angebot muss leider stark eingeschränkt werden. Trotz der erschwerten Bedingungen möchten 

wir möglichst vielen Schülerinnen und Schülern der Hebbelschule ein AG-Angebot bieten. Nun haben wir 

ein Programm, das vor allem die Kinder der Orientierungsstufe anspricht, da diese Gruppe vermutlich den 

größten Betreuungsbedarf haben wird.  

Die Chöre und die Big Band dürfen derzeit noch nicht proben. Den Spieleraum können wir leider ebenfalls 

nicht öffnen. Dafür haben wir die Hausaufgabenbetreuung ausgeweitet. Für alle Programmbausteine 

müssen die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge über das entsprechende Anmeldeformular 

angemeldet werden. Dieses können Sie demnächst der Homepage bzw. der in den nächsten Tagen 

folgenden Mail entnehmen und entweder als Scan per Mail oder über die Klassenleitung an mich 

weiterleiten. Die Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgangs erhalten die Informationen mit der 

Einschulung. 

Die Hausaufgabenbetreuung für den 6. Jahrgang (und sofern gewünscht auch für den 7. Jahrgang) findet 

ab Mittwoch, den 12. August, von 12.45 bis 14.45 Uhr statt. Die Hausaufgabenbetreuung ist nach wie vor 
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von Montag bis Donnerstag vorgesehen. Sollten Sie Bedarf für den Freitag sehen, vermerken Sie Ihren 

Wunsch bitte auf dem Anmeldebogen. Wir werden sehen, ob wir den Freitag ins Programm aufnehmen 

können. 

Alle AGs, die Hausaufgabenbetreuung für den 5. Jahrgang sowie das Fördern-/Fordernprogramm starten 

ab der 2. Schulwoche!  

 

Sobald die Stundenpläne stehen und alle Bausteine des Ganztagsprogrammes gesetzt werden können, 

werden wir diese Informationen an Sie schnellstmöglich weitergeben. 

 

Uns ist bewusst, dass nicht alles gleich auf Anhieb klappen wird, doch gemeinsam werden wir sicher für 

viele Probleme eine Lösung finden. Sollten Sie Anregungen oder Fragen haben, schreiben Sie mir diese 

gerne per Mail. 

 

Einen guten Start ins neue Schuljahr wünscht        

 

Kirstin Reiche (kirstin.reiche@hebbelschule-kiel.eu)  
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