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Die Chefkolumne 

 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, Eltern,  

Kolleginnen und Kollegen, 

 
mit diesem Brief machen wir auf ein neues  

Bezahlsystem in der Mensa aufmerksam. Bei 

Rückfragen dazu wenden Sie sich/wendet euch 

bitte an Frau Königs oder Frau Röhrig. 

 

Zum Ende des jetzigen Schuljahres sind dem AFG 

drei schulscharfe Stellen zugewiesen worden, die 

Ende Mai/Anfang Juni ausgeschrieben werden. 
Sollten sie alle besetzt werden können, stehen 

dem AFG fünf neue Lehrkräfte zum nächsten 

Schuljahr zur Verfügung. 

 

Bei der Planung eines neuen Stundenrasters 

werden die Erfahrungen des jetzt laufenden 

Halbjahres eine Rolle spielen. Es wurde versucht, 
möglichst viele Doppelstunden in den Fächern 

der S1 zu erteilen. Bitte teilen Sie uns Ihre Erfah-

rungen zum Ende des Schuljahrs mit; Sie können 

uns eine E-Mail senden oder einen Zettel im  

Sekretariat abgeben. 
 

Freundliche Grüße, 
 

Euer/Ihr  Berthold Winterlich 

Der Literaturkurs 12  
 

präsentiert  eine überarbeitete Fassung des Theaterstücks: 

„Alles nur Show“  
von Jenny Wölk 

 

Es erwartet euch/Sie ein Einblick in eine Big Brother- ähnliche 

„Containergroupshow“, deren Teilnehmer unterschiedlicher 

nicht sein könnten und in deren Verlauf Konflikte schon vor-

programmiert sind. Gemeinsam zu lösende Aufgaben und 

gruppendynamische Prozesse bringen die sechs Jugendlichen 
an ihre Grenzen, lassen Geheimnisse offenbar werden und 

führen zu einem überraschenden Ende.                                  (Di) 
 

Samstag, 25. Juni, 19.30 Uhr, Aula 

Liebe Anne-Frank-Schüler! 
 

"Schüler mit Herz" ist das Motto unseres diesjährigen 

SV-Tages, der am Mittwoch, den 20.07. stattfindet. 

Dabei geht es unter anderem darum, gemeinsam mög-

lichst viele Spenden für die Lebenshilfe Aachen zu sam-

meln, und jeder kann dabei helfen.  

Wer noch Ideen für den SV-Tag hat, kann sich jederzeit 
bei der SV melden. Wir freuen und auf den gemeinsa-

men SV-Tag, über den es bald noch mehr Infos gibt. 

Vorher organisieren wir noch eine „Naschwoche" (04. 

bis 08. Juli), in der ihr durch den Kauf von Waffeln, Hot-

dogs, Pizza, Kuchen und Süßkram das Projekt unterstüt-

zen könnt. 

Übrigens: Die Auswertungen der PISA-Umfrage hängen 
in den Schaukästen aus. 
 

Wir für euch - eure SV 

Wir bemühen uns derzeit darum, die Benutzung der Mensa 

effektiver zu gestalten. In diesem Zusammenhang ist unsere 
Mensa auf ein modernes Bestell- und Bezahlsystem umge-

stellt worden. Es ergeben sich hieraus einige Vorteile: 
 

� Die Kinder benötigen kein Bargeld mehr, welches evtl. 

verloren gehen kann. 

� Sie können das Essen gemeinsam mit Ihren Kindern  

im Sinne einer ausgewogenen Ernährung planen und 

bestellen. 

� Die Optimierung von Abläufen führt zu geringeren  

Wartezeiten. 

� Bedarfsgerechte Planung verbessert Effektivität und  

Qualität der Mensa. 
 

Unser Mensapächter, die Feinkostküche Schweilbach, hat 

hierzu eine Internetseite eingerichtet, über welche die Be-
stellung möglich ist. Die Erklärung zur Nutzung dieser Seite 

finden Sie umseitig. 

Bis zu den Sommerferien wird es eine Übergangszeit geben, 

in der die Kinder entweder mit Bargeld oder auch bargeldlos 

zahlen können. Im neuen Schuljahr ist eine warme Mahlzeit 

nur mit vorheriger Bestellung und bargeldloser Zahlung er-

hältlich. Der Verkauf von Bistro- bzw. Kiosk-Artikeln erfolgt 
weiterhin gegen Bargeld.                          (T. Röhrig, B. Königs)  

Mensa:  

Bestellung und Bezahlung  

werden neu geregelt 


