
Einladung	  der	  AG	  Schulessen	  /	  Unter-AG	  „Schulessen	  an	  
Grundschulen	  und	  Förderzentren“	  vom	  

Landeselternausschuss	  (LEA)	  zu	  einer	  offenen	  
Arbeitssitzung!	  

	  
	  
Wann:	  Freitag,	  6.3.2015.	  Von	  18.00	  bis	  20.00	  Uhr	  
Wo:	  Senatsverwaltung	  für	  Bildung,	  Jugend	  und	  Wissenschaft.	  	  
Bernhard-‐	  Weiß-‐	  Str.	  6,	  10178	  Berlin	  (U-‐Bhf:	  Alexanderplatz)	  
Raum:	  2C40	  (2.	  Etage)	  
	  
	  
Themen:	  
1)	  Kurze	  Zusammenfassung	  der	  bisherigen	  Arbeit	  der	  AG	  Schulessen,	  
insbesondere	  zum	  Stand	  der	  „Qualitätskontrolle“	  und	  der	  Einrichtung	  der	  
„Fachlichen	  Qualitätskontrollstelle“	  
2)	  Offene	  Diskussion	  und	  Erfahrungsaustausch:	  Ein	  Jahr	  nach	  der	  Neuordnung	  
des	  Schulessens	  an	  Grundschulen	  und	  Förderzentren	  und	  der	  Inkrafttretung	  der	  
neuen	  Verträge	  für	  die	  Caterer	  wollen	  wir	  eine	  Bestandsaufnahme	  machen.	  	  	  
Die	  Schwerpunkte	  sind:	  Akzeptanz	  des	  Schulessens	  durch	  die	  Schülerschaft;	  
Arbeit	  der	  Mittagessensausschüsse;	  Kommunikation	  mit	  Schule,	  Caterer	  und	  
Bezirk;	  Realisierung	  der	  schulischen	  Umsetzungskonzepte	  der	  Caterer;	  zu	  hohe	  
finanzielle	  Belastung	  durch	  die	  Preiserhöhung	  ?	  ;	  Handhabung	  der	  
Härtefallregelung	  und	  BuT	  und	  weitere.	  
3)	  Neue	  Mitglieder	  für	  die	  AG	  Schulessen.	  Organisation,	  Zielsetzung,	  ev.	  je	  nach	  
Zeit	  Wahl	  der	  Sprecher/innen	  der	  AG	  
	  
Teilnahme:	  
Eingeladen	  sind	  alle	  interessierten	  Eltern	  zum	  Thema	  Schulessen.	  Da	  der	  Raum	  
nur	  eine	  begrenzte	  Kapazität	  hat	  (max.	  32	  Personen)	  bitten	  wir	  um	  eine	  
Anmeldung	  per	  e-‐mail:	  ag-schulessen@leaberlin.de	  
Gerne	  können	  uns	  weitere	  Themenvorschläge	  vorab	  zugeschickt	  werden!	  
	  
Anmerkung:	  	  
Für	  das	  Schulessen	  an	  Oberschulen	  hat	  sich	  eine	  weitere	  Unter-‐	  AG	  gegründet.	  
Diese	  ist	  auch	  über	  die	  o.g.	  e-‐mail	  Adresse	  zu	  erreichen.	  
	  
Mehr	  Infos	  zu	  der	  AG	  Schulessen	  sind	  hier	  zu	  finden:	  	  
http://leaberlin.de/ags/ag-‐grundschulessen	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  die	  bisherigen	  und	  neuen	  Mitstreiter!	  
	  
Cornelia	  Partmann,	  Erika	  Takano-‐	  Forck	  
Sprecherinnen	  AG	  Schulessen/	  Grundschule	  (Landeselternausschuss)	  


