
 

                

       Laatzen, 19.05.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Lehrkräfte, 
 
wie so viele Vereine, Betriebe und Selbständige gerät durch die Corona-Krise auch 
unser Bistro, das ab Januar von Frau Horst betrieben wird, in einen finanziellen 
Engpass. Ab Mitte März sind durch Schließung des Bistros die Einnahmen völlig 
weggebrochen und es ist noch nicht abzusehen, wann der normale Betrieb wieder 
aufgenommen werden kann. 
 
Das Bistro hat sich durch die neue Betreiberin Frau Horst auf den Weg in Richtung 
gesunde, nachhaltige Ernährung gemacht und ist inzwischen mehr als nur ein Ort 
geworden, an dem das Pausenbrot ergänzt wird; es ist gleichzeitig auch Ort der 
Begegnung geworden – mit netter freundlicher Atmosphäre. Das Angebot von Frau 
Horst wurde gerade mit neuen Schülerwünschen ergänzt – da kam die Corona-Krise 
dazwischen. 
 
Um nun in den Prozess der allmählichen Öffnung unserer Schule wieder ein bisschen 
Normalität zurückkehren zu lassen, wird das Bistro am 25.05.2020 wieder öffnen und 
Herr Briegert, den die ganze Schulgemeinschaft gut kennt, bietet frische, leckere 
Brötchen und Backwaren aus dem Bistro an. 
 
Durch die weiterhin aber notwendigen Corona bedingten Verhaltensregeln wird es 
zurzeit noch nicht möglich sein, das Bistro direkt zu besuchen, sondern wir werden 
vorläufig mit einem Bestellsystem arbeiten, das zurzeit auch in anderen Schulen 
praktiziert wird. 
Für unsere Schule bedeutet das konkret, dass Lehrkräfte der Notbetreuung oder 
pädagogische Mitarbeiter um 8:15 Uhr durch die Klassen gehen, Bestellzettel und 
Geld der Gruppen für das Bistro einsammeln sowie Zettel und Geld ins Bistro bringen. 
Um 9:20 Uhr bringt Herr Briegert die Boxen mit den Bestellungen für die Gruppen in 
die Klassenräume und übergibt sie dort der jeweiligen Lehrkraft. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn dieses System genutzt werden würde und neben 
dem Schulbetrieb auch das Bistro seinen Betrieb wieder aufnehmen könnte, zumal 
unsere Mensa vor den Sommerferien nicht mehr öffnen wird. 
 
Also, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte, bestellt euch ab nächster 
Woche wieder Pausensnacks aus unserem Bistro und helft mit, dass unser Bistro 
weiterhin bestehen kann! Herr Briegert ist ab 25.05. wieder für euch / für Sie da! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Im Namen der Schulleitungen 
A. Schmidt / K. Schultz-Müller 
 
 
Anlage 


