
 

 

                                                                                                                             Oldenburg, 06.08.2020 
 
Liebe Eltern der neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler am Herbartgymnasium, 
 
die Aufregung steigt sicher bei einigen Kindern und Eltern schon etwas, der Schulstart rückt 
näher und wir alle hoffen, dass wir auch wirklich in der geplanten Weise starten können. 
Insbesondere für Ihre Kinder, die eine ganz neue Schule und neue Gesichter kennen lernen 
werden, wünschen wir uns einen halbwegs „normalen“ Start. 
 
Damit Ihre Kinder auch die neue Mensa erkunden können, lädt die Stadt Oldenburg alle 
Kinder der fünften Klassen traditionell an zwei Tagen zu einem kostenlosen Probeessen ein. 
Diese Probeessen werden am Montag, den 31.8., und am Dienstag, den 1.9.2020, 
stattfinden. Die Klassen gehen in zeitlich versetzten Gruppen mit der betreuenden Lehrkraft 
gemeinsam in der 6. Stunde in die hauseigene Mensa und werden dort von unserem neuen 
Betreiber, aber bekannten und sehr geschätzten Koch Herrn Hammoud mit einem 
wunderbaren Mittagessen versorgt. Natürlich ist das Mittagessen keine Verpflichtung, die 
Kinder, die nicht essen möchten, gehen aber dennoch mit in die Mensa, vielleicht überlegt 
es sich die/der ein oder andere doch noch anders. An diesen beiden Tagen wissen Sie also 
Ihr Kind gut versorgt und können Töpfe und Pfannen in den Schränken lassen, oder sich 
selbst etwas zubereiten, was Sie schätzen, Ihr Kind aber nicht mag. 
 
Die Abläufe in der Mensa sind coronabedingt etwas anders als sonst, normalerweise 
herrscht ein buntgemischter Trubel, alle Jahrgänge essen gemeinsam, die Lehrkräfte 
mischen sich ebenfalls unter die Hungrigen… 
All das ist momentan nicht möglich. Um Ihnen die Abläufe genauer darzulegen, wird Sie ein 
gesondertes Schreiben erreichen, welches in der Form auch an die Schülerinnen und Schüler 
verschickt wird. 
 
Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind in Zukunft mittags in der Mensa essen soll, aber nicht das 
Ganztagsangebot bis 15:30 Uhr wahrnehmen möchten, möchten wir Sie dennoch bitten, Ihr 
Kind für die siebte Stunde im Ganztag anzumelden, da somit eine Betreuung durch die 
Ganztagskräfte gesichert ist. Den Anmeldebogen finden Sie auf der Homepage des 
Herbartgymnasiums.   
 
Nun bleibt uns nur, die Daumen zu drücken – aber selbst, wenn der Start anders gestaltet 
werden muss als jetzt gedacht, bin ich zuversichtlich, dass sich Ihre Kinder schnell bei uns im 
HGO einleben werden.  
 
Bei Fragen rund um die Mensa können Sie sich gerne an mich wenden. 
 
Es verbleibt mit freundlichen Grüßen  
Ihre Mensabeauftragte 
 
Lili Schaefer 


