Die Cafeteria am LLG

Eine wichtige Einrichtung im Schulalltag und vor allem im Ganztag ist die in Elterninitiative betriebene
Cafeteria.
Hier haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit sich in den Pausen und Freistunden bei Bedarf
mit Speisen und Getränken zu versorgen, Kontakte zu knüpfen und zu pflegen, sich zu entspannen und
auch zu arbeiten.
Eine große Zahl ehrenamtlicher Helfer gewährleistet seit vielen Jahren die Versorgung der Schülerinnen
und Schüler, die im Zuge der Umstellung auf das zwölfjährige Abitur immer mehr auf die
Zwischenmahlzeiten oder das Mittagessen in der Schule angewiesen sind.
Die Cafeteriaküche ist an den Langtagen von 8.00-14.30 Uhr und ansonsten von 8.00-13.30 Uhr
geöffnet. Sie wird als eigenständiger, unabhängiger "Betrieb" geführt, der in den letzten Jahren nur durch
die vielen helfenden Eltern günstige Preise gewährleisten konnte.
Das Angebot unserer Schulcafeteria beinhaltet neben belegten Brötchen auch beispielsweise Obst, Joghurt,
Brühwürstchen, Pizza, etc. sowie heiße und kalte Getränke.
Nicht nur für die Schüler (und natürlich auch für die Lehrer) ist diese Einrichtung eine wunderbare Sache,
sondern sie ist auch für die Eltern eine Chance am Schulleben der Kinder teilzunehmen. Im Gespräch mit
anderen Eltern kommt es zum Erfahrungsaustausch, im Gespräch mit Lehrern werden Informationen über
das Schulleben sowie zeitweilig auch über den Lernstand der eigenen Kinder vermittelt.
Es werden immer engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Cafeteriateam gesucht. Wenn Sie
Interesse haben das Cafeteriateam zu unterstützen und wöchentlich, 14-tägig oder einmal im Monat für ca.
2½ Stunden Zeit haben, dann setzen Sie sich bitte telefonisch mit Frau Glass in Verbindung, die für die
Koordination des Einsatzplanes zuständig ist.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie bald in unserem Cafeteriateam begrüßen dürften!
Den aktuellen Dienstplan für 2019 finden Sie hier.
Ansprechpartnerinnen für die Cafeteria am LLG sind:

Telefon

Mobil

E-Mail

Claudia Glass 02173-14119
01573-7121033 wilhelmus99@aol.com
02173-91 07 24 0157-55 86 13
00
Petra Göddertz

Claudia Gans

02171-9135626 0163-4366505

Angelika Quirl 02171-47224
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