
 

 

 
 
 
 
 
 
 
An alle Eltern         
der Mittelschule und Gymnasium      München den, 15.09.2020 
 
     
 
 
Pausenverkaufsänderung aufgrund aktueller Corona-Si tuation 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
Zuerst einmal hoffe ich, dass Sie und Ihre Kinder erholsame Sommerferien hatten und es 
Ihnen allen gut geht. Die vergangenen Wochen und Monate haben uns allen sehr viel 
abverlangt. Insbesondere auch mir vom Pausenverkauf. Doch nun ist es endlich soweit und 
ich freue mich Ihren Kindern wieder die Möglichkeit zugeben eine Pausenverpflegung 
anzubieten. 
 
Dies wird natürlich nach einem vorgegebenen Hygienekonzept stattfinden. Das Konzept sieht 
vor, den Pausenverkauf vorübergehend in geänderter Form zu regeln.  
 
Um sicherzustellen, dass jedes Kind seine Brotzeit bekommt, werde ich vorgefertigte 
Wochenbestelllisten an jedes Kind aushändigen. Diese Listen werden dann von Ihrem Kind 
unter Angabe des Namens und der Klasse für die aktuelle Woche ausgefüllt. Ihr Kind hat dann 
die Wahl zwischen drei Essenspaketen, jedes beinhaltet ein Getränk und eine Speise. 
 
Das ausgefüllte Bestellformular wird dann in ein Kuvert verpackt welches zusammen mit dem 
passenden Betrag in einen vorbereiteten Behälter geworfen wird.  Bitte stellen Sie sicher, dass 
der Name und die Klasse Ihres Kindes auf der Liste angegeben werden. Nur so ist 
sichergestellt, dass Ihr Kind die Verpflegung bekommt. Ich werde dann die Vorbestellungen 
täglich für die Kinder in abgepackten Tüten vorbereiten. Die dafür bereitgestellten 
Brotzeitkisten werden dann für die jeweiligen Klassen abgeholt und in den Klassenzimmern 
verteilt. Somit ist sichergestellt, dass sich die Kinder nicht in einer Warteschlange anstellen 
müssen. Im Falle einer Abwesenheit Ihres Kindes durch Krankheit, möchte ich Sie dringend 
bitten, mir telefonisch unter: 01573 / 7231967 bis spätestens 08:00 Uhr eine Info zu geben um 
die vorbestellte Verpflegung abzubestellen.  
 
Wichtig: 
 
Nur im Falle einer telefonischen Krankmeldung bei m ir, wird Ihrem Kind das 
Essenspaket am Tag der Rückkehr gutgeschrieben. 
 
Ich hoffe Ihnen mit diesem vorübergehenden Konzept, die notwendige Speisung Ihres Kindes 
zu gewährleisten und hoffe sehr auf Ihre Unterstützung. Für das in mir entgegengebrachte 
Vertrauen, auch der letzten Jahre, möchte ich mich auf diesem Wege herzlich bedanken und 
wünsche Ihnen und Ihren Kindern alles Gute! 
 

Bleiben Sie gesund! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Belinda Weeh vom Pausenverkauf 


