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Schulbrief, 21.10.2022 
Herbstferien, Altsprachenfest, neuer Caterer, Elternsprechtag 
 
 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir haben den ersten Abschnitt des Schuljahres erfolgreich hinter uns gebracht und sicher haben wir uns 
alle die Herbstferien verdient. Nach den Herbstferien wird uns ein neuer Caterer in der Mensa begrüßen. 
Das Johannische Sozialwerk hat gekündigt und den Bezirk gebeten so schnell wie möglich aus dem Vertrag 
herauszukommen. In einem abgekürzten Verfahren ging der Zuschlag nun an „esswirtschaft by bio-
logisch“ ( https://www.bio-logisch.de/de/home/standorte/berlin/ ). Unseren netten Damen aus der 
Mensa wurde ein Angebot zur Übernahme unterbreitet. Der Essensausschuss hat über das letzte Jahr 
hinweg oft über das Angebot, die Preise und die Qualität des „alten“ Caterers beraten. In diesem 
Zusammenhang sind wir sowieso schon auf den „neuen“ Caterer gestoßen und haben Informationen 
eingeholt. Als der Wechsel noch nicht offiziell, sondern in der Anbahnungsphase war, konnten Mitglieder 
des Ausschusses den Caterer schon ein wenig kennenlernen. Der gute Eindruck aus dem letzten Jahr 
konnte dabei bestätigt werden. Der Start nach dieser sehr kurzfristigen Übernahme wird natürlich 
ruckeln. Ich möchte dafür um Verständnis bitten. Die Verpflegung wird aber nahtlos gewährleistet, es 
kann bar bezahlt werden. „bio-logisch“ hätte gerne noch kurzfristig vor den Ferien einen offenen 
Elternabend angeboten, dies war nun so kurzfristig nicht möglich, kann aber nachgeholt werden. Nach 
den Ferien wird es weitere Informationen geben. In der letzten GEV durfte ich ja nur andeuten, dass es 
sich vielleicht nicht mehr lohnen würde, die Mensakarten Ihrer Kinder mit einem größeren Betrag 
aufzuladen, jetzt ist alles noch einmal schneller gegangen. Das Johannische Sozialwerk ist 
selbstverständlich verpflichtet, die aufgeladenen Geldbeträge zurückzuüberweisen. 
 
Nach einer erzwungenen Pause wird am 19. November wieder ein Altsprachenfest der altsprachlichen 
Schulen stattfinden. Auf der Homepage finden Sie weitere Informationen und im Anhang den 
Veranstaltungsflyer. Die Veranstaltung bietet ein vielfältiges Programm – auch für Nicht-Lateiner! 
Verteilen Sie den Flyer bitte an Freunde, Verwandte oder weitere Interessierte weiter. 
 
Am Freitag, d. 25.11.22 wird der Elternsprechtag stattfinden. Leider können wir die Planung du die 
Buchung der Termine nicht mehr mit dem alten bewährten System durchführen. Wir haben uns aber 
erneut für eine digitale Variante entschieden. Weitere Informationen folgen nach den Ferien. 
 
Ich wünsche allen einen schönen und erholsamen Herbst. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Andreas Krenz 
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