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        Braunschweig, den 12.06.2019 
 
 
Besser essen! 
 
 
Sehr geehrte Frau Bender, 
 
 

„Ein gemeinsames Mittagessen und eine gute Schulverpflegung gehören ganz 
selbstverständlich zur Ganztagsschule. Dabei geht es auch um eine Ernährungsbildung: 
Kinder und Jugendliche sollen bewusst essen (und trinken) und sich mit Fragen einer 
gesunden Ernährung auseinandersetzen. Sie haben zugleich eigene Vorstellungen und 

Bedürfnisse und wollen mit entscheiden, was auf den Tisch kommt.“ 
 

(Auszug vom Bundesministerium für Bildung und Forschung zum Thema „Mittagessen und Schulverpflegung an 
Ganztagsschulen) 
 
 
Dieses vorausgeschickt wenden wir uns heute mit der dringenden Bitte an Sie, uns zu helfen.  
 
Wie Sie wissen hat die Ricarda-Huch-Schule leider seit fast einem Jahr keine Cafeteria mehr. 
Dies ist für uns ein nicht zu akzeptierender Zustand, da unsere Kinder sich in der Schule 
nicht ausreichend mit Getränken und Nahrungsmitteln versorgen können, was insbesondere 
bei warmen Wetter oder nach dem Sportunterricht - auch für die Gesundheit - sehr wichtig ist. 
 
Nach unseren Informationen ist die Finanzierung gesichert - Lieferant, Ausstattung und 
Betreiber stehen fest. 
Insofern sind wir ursprünglich davon ausgegangen, dass die Cafeteria nach den Osterferien 
2019 wieder betrieben wird. 
Nun haben wir gehört, dass sich der Termin weiter verschieben wird und es nicht einmal 
feststeht, dass die Cafeteria nach den Sommerferien öffnen wird. 
 
Weiterhin möchten wir auch auf den sozial wichtigen Aspekt der Cafeteria hinweisen. Sie ist 
nicht nur für die Versorgung mit Getränken und Nahrungsmitteln wichtig, sondern auch für das 
Arbeitsklima und das soziale Miteinander. Ohne Cafeteria fehlt ein Kommunikationsraum. 
Das gemeinsame Einnehmen einer Mahlzeit wirkt sich nachweislich positiv auf die sozialen 
Kompetenzen aus. Studien belegen auch, dass ein so genannter „Schulfreiraum“ sich positiv 
auf die Persönlichkeitsbildung von Schülerinnen und Schülern auswirkt. 
 
Wir sind von Elternseite schon darauf angesprochen worden, endlich etwas zu unternehmen. 
Dabei wurden Varianten wie eine Unterschriftenaktion zu starten, einen Brief an den 
Oberbürgermeister senden oder den Ist-Zustand über die Zeitung zu kommunizieren genannt, 
um mehr Aufmerksamkeit für die Situation zu erhalten. 
Diese Wege möchten wir grundsätzlich nicht gehen, dennoch müssen wir die Interessen der 
Eltern, die wir vertreten, verfolgen. 
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Als Verantwortlicher sollte man sich daher fragen, wieviel Raum man bereit ist den 
Schülerinnen und Schülern zu geben und inwieweit dabei die Unterstützung erforderlich ist.  
 
 
Daher bitten wir Sie unverzüglich die nötigen Schritte einzuleiten, die zu einer 
Wiedereinführung einer hygienisch vollwertigen und funktionierenden Cafeteria führen. Bitte 
teilen Sie uns mit, zu welchem Zeitpunkt dies zufriedenstellend abgeschlossen sein wird. 
Als Termin haben wir uns den 26.06.2019 vorgemerkt. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
   
Die Elternvertreter der Ricarda Huch Schule 


