Schulpflegschaft der Gesamtschule Niederzier/Merzenich
Kontakt: schulpflegschaft@genm.info

Liebe Eltern,
das neue Schuljahr beginnt direkt mit mehr Elternmitwirkung: Auf der Schulpflegschaftssitzung letzte
Woche haben sich unter anderem drei Arbeitskreise (AKs) neu gegründet, die mit Sicherheit auch
bald mit genaueren Informationen auf Sie zukommen werden. Zum einen gibt es jetzt den AK „Busse“, daneben den AK „Mensa Merzenich“ und den AK „Schulhofgestaltung Merzenich“, jeweils mit
engagierten Eltern, die sich hier einsetzen. An dieser Stelle: Vielen Dank dafür!
Für heute möchten wir einen kurzen Überblick geben, weil wir zumindest im Bereich ÖPNV (Busse/Züge) einen relativ engen Zeitplan einhalten möchten/müssen, um Erfolg zu haben. Wir zitieren
im nächsten Abschnitt aus dem noch nicht wirklich viel gelesenen Newsletter vom Schulanfang und
möchten dabei gleichzeitig nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir die

der Schulpflegschaft

Informationen

immer auch auf der Homepage der Schule veröffentlichen:

https://www.gesamtschule-niederzier-merzenich.net/unsere-schule/158-mainmenu-neu/mmunsere-schule/260-schulpflegschaft-der-gnm (oder: Startseite-> Unsere Schule -> Schulpflegschaft)

Busse:
In der letzten Schulpflegschaftssitzung haben sich Eltern zum Arbeitskreis „ÖPNV“ zusammengefunden. Für ein konstruktives Gespräch am „Runden Tisch“ mit den zuständigen Stellen benötigen sie
die Rückmeldungen von Kindern und Eltern der Schule: Bitte sammelt bis Anfang der Herbstferien
Vorkommnisse und schickt sie mit dem Betreff „ÖPNV“ an schulpflegschaft@genm.info . Alternativ:
Gebt einen Brief in den jeweiligen Sekretariaten ab. Wir bitten um die Schilderung konkreter Probleme und Verbesserungsbedarf – am besten direkt mit Lösungsvorschlägen anhand folgender Informationen: Wohnort des Kindes- besuchte Schule (Niederzier oder Merzenich) – betroffene Linie(n) – ggf. Tag und Uhrzeit – Vorkommnis /Problemschilderung – Lösungsvorschlag.
Außerdem: Wenn Eure Kinder morgens gefahren oder nachmittags abgeholt werden müssen, weil es
keine guten Verbindungen gibt, schreibt es auch auf jeden Fall auf (Vorschläge für weitere Bustaktungen)- eine Reduzierung des Autoverkehrs vor oder nach den Schulzeiten wäre ja wünschenswert.

Mensa in Merzenich:
Einige Eltern werden sich in einem Arbeitskreis mit Themen rund um die Mensa in Merzenich beschäftigen und haben dafür auch eine Umfrage formuliert. Die Merzenicher Eltern finden sie in der
Anlage dieses Briefes. Wir bedanken uns auch hier für Ihre/Eure rege Beteiligung.

Schulhofplanung in Merzenich:
Hierzu berichtete Herr Reschke von Gesprächen mit Schulträger und Baudezernent. Elternsicht und
Ideen, die dann in einem Gesamtkontext umgesetzt werden sollen, sind auch hier erwünscht und
werden in naher Zukunft sicherlich vom Arbeitskreis abgefragt.

Es gibt viel zu tun – machen wir weiter – alle gemeinsam!
Ihr/ Euer altes und neues Schulpflegschaftsteam
Matthias Becker - Heike Marré - Marion Berndsen – Dieter Sonnenschein

Schulpflegschaft der Gesamtschule Niederzier/Merzenich
Kontakt: schulpflegschaft@genm.info

Bitte des Arbeitskreises Mensa:
Am 18.09.2019 wurde im Rahmen der 1. Elternpflegschaftsversammlung des Schuljahres 2019/2020 der Gesamtschule Niederzier-Merzenich eine Arbeitsgruppe zur
Verbesserung der Mensa in Merzenich ins Leben gerufen.
Um einen möglichst aussagekräftigen Gesamteindruck über alle Klassen der Jahrgänge 5 bis 7 zu erhalten, möchten wir Sie bitten, uns bei der Fragestellung "Wie
kann die Mensa am Standort Merzenich optimiert werden" zu unterstützen. Durch
Ihre Mithilfe und konstruktive Kritik haben wir die Möglichkeit, ins Gespräch zu
kommen, fundierte Rückmeldungen zu geben und zusammen mit den Betreibern Lösungen zu finden.
Wir möchten Sie bitten, die folgenden Punkte zusammen mit Ihrem Kind durchzuschauen und bis zum Beginn der Herbstferien Ihre Verbesserungsvorschläge und /
oder Kritikpunkte (gern auch ein Lob) an folgende Email-Adresse zu schicken:
molli1978@gmx.de
mit dem Betreff: Verbesserung der Mensa GNM - Standort Merzenich
Alternativ können Sie bzw. Ihr Kind auch einen/diesen Brief im Sekretariat Merzenich
abgeben.
Rückmeldungen Ihres Kindes zum Mittagsangebot in der Mensa:

Rückmeldungen Ihres Kindes zum Kiosk:

Für Ihre Mithilfe, die Mensa zu verbessern, bedanken wir uns vorab!
Die Mitglieder der "AG Mensa"

