
Verein der Freunde und Förderer der Marc-Chagall-Schule Mainz-Drais e.V. 

MITTAGSINSEL SCHULJAHR 2022/2023 

Information zu den Verhaltensregeln beim Essen  

            

Liebe Eltern, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

das Mittagsessen der Mittagsinsel-Kinder findet im Caritas-Altenzentrum statt. Das Essen wird vor Ort 
frisch und in sehr guter Qualität zubereitet. Die Kinder essen im großen Speisesaal im Erdgeschoß in 
mehreren Gruppen. Die genaue Einteilung erfahren Sie und Ihre Kinder zum Schuljahresanfang. Die 
Kinder werden grundsätzlich von unserem Betreuungspersonal begleitet, der Weg geht direkt über 
den Spielplatz durch das Gartentor zum Altenzentrum. 

Da die Kinder das Schulgelände verlassen müssen, um das Essen einzunehmen, bitten wir Sie, diese 
Einverständniserklärung zu unterschreiben und uns das gescannte Dokument zukommende zu lassen. 

Es gibt ein paar Verhaltensregeln, um einen sicheren und geordneten Ablauf des Essens zu 
gewährleisten. Bitte besprechen Sie die folgenden Verhaltensregeln mit Ihrem Kind: 

• Alle Kinder reihen sich pünktlich am Treffpunkt auf dem Schulhof ein und gehen dann 
ordentlich zusammen mit dem Betreuungspersonal den Weg zum Mittagessen. 

§ Der Weg ins Altenzentrum wird von Betreuer/innen begleitet. Kein Kind rennt vor oder geht 
alleine. Gleiches gilt für den Rückweg nach dem Essen zurück in die Schule. 

§ Alle Kinder denken bitte daran, ihre Hausschuhe für das Mittagessen im Altenzentrum 
mitzunehmen. 

§ Alle Kinder hängen ihre Jacken auf die bereit gestellte Kinder-Garderobe. 

§ Beim Mittagessen gibt es eine Sitzordnung an den Tischen. 

§ Alle Kinder bleiben an den Tischen sitzen, bis alle fertig gegessen haben. 

§ Beim Essen wird nicht getobt, gerannt oder geschrien 

§ Nach Abschluss des Essens helfen alle Kinder gemeinsam mit, ihre Teller auf den 
bereitgestellten Wagen abzutragen. 

Die Betreuer/innen sind vom Vorstand angewiesen, Kinder, die sich nach einer Eingewöhnungsphase 
nicht an die Regeln halten, vom Essen auszuschließen.  

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung: foerderverein@gsdrais.bildung-rp.de 

Vielen Dank und mit herzlichen Grüßen 

Tobais Lehr 

Vorstandsvorsitzender, im Namen des gesamten Vorstands 



Einverständniserklärung 

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind ________________________________ (Vorname Name) 

für das Essen in der Mittagsinsel das Schulgelände verlässt und unter Begleitung der Betreuer/innen 
in das an das Schulgelände angrenzende Altenzentrum geht.  

Ich habe mit meinem Kind die Verhaltensregeln beim Essen besprochen und mein Kind darauf 
hingewiesen, dass es den Anweisungen der Betreuer/innen Folge zu leisten hat. 

 

 

 

Ort, Datum       ____________________________  

 

Unterschrift Eltern, Erziehungsberechtigte   ____________________________  

 

Unterschrift des Kindes      ____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Bitte um Rücksendung an den Verein der Freunde & Förderer der Marc-Chagall-Schule: 

• per E-Mail an: foerderverein@gsdrais.bildung-rp.de 

• oder per Post an: Förderverein GS Drais, c/o: Tobias Lehr, Curt-Goetz-Str. 85, 55127 Mainz 


