
Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung "Mensaverein am Gymnasium Hochrad" 
am 22.01.2015 
 
Anwesende: Elke Birkhäuser, Martina Brühl, Friederike von Ehren, Maike Führich, Sabine 
Ludwig, Judith Gloe, Sabine Hinrichs-Bruhn, Stefanie Philipp, Henriette Wiethüchter, 
Herr Zipp-Veh 
 
 
TOP 1. Begrüßung und Eröffnung der Vollversammlung 
 
Frau Philipp und Frau Gloe begrüßen die Anwesenden und danken für das Kommen. 
Es wurde satzungs- und fristgemäß zur ordentlichen Versammlung eingeladen und die 
Beschussfähigkeit festgestellt. 
 
 
TOP 2. Bericht des Vorstandes über das letzte Jahr und die aktuellen Ereignisse. 
 
Frau Gloe berichtet für den Vorstand. 
 
- Einsatz der neuen Mütter für das laufende Schuljahr: 
Da sich von den neuen Müttern nur sehr wenige für die Spätschichten am Di und Do gemeldet 
haben, war die Einteilung in den Dienstplan kompliziert und langwierig, da mehrmals 
nachgefragt und nachgebessert werden musste. 
Lösung: Im Dienstplan für das nächste Schuljahr werden die Mütter, die die Schule verlassen 
ausgetragen. Der Dienstplan mit den Lücken wird auf der Homepage hinterlegt. 
Die Mütter der 5. Klassen werden wie bisher geworben und bekommen ein Passwort, mit dem 
sie Zugang zum Dienstplan bekommen und tragen sich selbst in einen der freien Plätze ein, 
der ihnen am besten passt. Für diesen Vorgang muss es ein Zeitlimit geben. 
So hoffen wir, dass Missverständnisse ausgeschlossen werden können und der Dienstplan 
dann allen aktuell zur Verfügung gestellt werden kann. 
Elke Birkhäuser bot an, sich für die Erstellung der Liste und die Umsetzung Gedanken zu 
machen. 
 
- Die Bestätigungsformulare zur Hygieneschulung werden von den neuen Cafeteriamüttern 
sehr zögerlich zurückgegeben. 
Um zu gewährleisten, dass alle Bestätigungen unterschrieben in der Cafeteria liegen, werden 
wir die Vorlagen bei Herrn Tandon deponieren und die Mütter können dann dort 
unterschreiben. 
 
- Zurzeit arbeiten 143 Mütter und Väter in der Cafeteria, Tendenz abnehmend. Es melden sich 
immer wieder Mütter auch während des Schuljahres ab, do dass Lücken im Dienstplan 
entstehen, die geschlossen werden müssen. 
Um hier Abhilfe zu schaffen wird ein "Doodle" an alle Cafeteriahelferinnen und – Helfer 
geschickt, in dem die offenen Termine von den Müttern und Vätern eigenständig 
übernommen werden können. 
 
- Die eingerichteten Daueraufträge mit der Fa. Mr. Deliver und der Fa. Böttcher laufen gut.  
Es kommt sehr selten vor, dass etwas fehlt. Falls doch, besorgt Herr Tandon den fehlenden 
Artikel. Der Verkauf läuft reibungslos. Das Sortiment ist ausreichend. 
 



- Aus den Reihen der neuen Mütter wurde bemängelt, dass zu viele Süßigkeiten und süße 
Getränke angeboten werden. 258 x Wasser  390x Adelholzener bei 900 Schülern. 
Es wurde versucht, die Rohkostschale noch mal anzubieten, bzw. Rohkost mundgerecht 
kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die kostenlose Rohkost wurde gut angenommen. 
Seit Beginn dieses Schuljahres wird täglich Obst umsonst angeboten. 
Es muss überlegt werden, ob die zusätzlichen Kosten für die Rohkost von ca. 10,00 € pro Tag 
vom Mensaverein getragen werden kann und soll.  
Alternativ kann es auch Rohkost nur an bestimmten Tagen geben. 
Die Mütter müssten allerdings motiviert werden, dass Gemüse vorzubereiten. 
Wir werden das Angebot noch mal vorschlagen und um dem übermäßigen Genuss von 
Süßigkeiten in den 5. und 6. Klassen vorzubeugen, werden in der Mittagspause der Unterstufe 
keine Süßigkeiten verkauft. 
 
- Anstelle der Weihnachtsfeier erwägen wir, ein Grillfest zum Ende des Schuljahres als 
kleines Dankeschön zu veranstalten. 
Das Kennenlernfest zu Beginn des Schuljahres wurde nicht besondern gut angenommen. 
 
- Tandon Catering hat dadurch, dass auch das GO mitbeliefert wird seine Firma im Abschluss 
in positive Zahlen gebracht. Die Zahl der verkauften Essen stieg auf 130-180 Essen täglich 
nur für das Hochrad. 
Durch die Rhythmisierung der 5. Klassen, (Pause in der 5. Stunde) hat Herr Tandon genug 
Zeit um das Essen vorzubereiten und auszugeben.  
Das Gedränge wurde entzerrt, die Klassenlehrer begleiten die Schüler. Als positiv ist noch 
festzuhalten, dass die Zeit, die die Lehrer mit den Schülern verbringen als extrem wertvoll für 
die gegenseitige Beziehungen angesehen werden kann. 
Die Cafeteria ist nach dem Besuch der 5.Klässler sehr sauber. Die Tische werden abgewischt 
und der Müll, der auf dem Boden liegt, wird aufgehoben.; Die Schüler übernehmen 
Verantwortung. 
Für das nächste Schuljahr wird angeregt, dass die jetzigen 5. Klassen, dann die 6. Klassen in 
der 6. Stunde, also ab 12:30 Uhr in die Mittagspause gehen werden. 
Dies muss noch in der SK beschlossen werden. 
-Der Verkauf der Essensmarken wurde für die 5. Klassen neu organisiert. So erhielten die 
Lehrer einen Plan zu Vorgehensweise: Es wurde den Eltern freigestellt, ob sie die 
Essensmarken für eine Woche, einen Monat, ein Halbes Jahr mit Bonus oder ein ganzes Jahr 
mit Bonus kaufen und den entsprechenden Betrag direkt auf das Firmenkonto von Herrn 
Tandon überwiesen. Die Abgabe des Essens wird an Hand einer Liste kontrolliert.  
Ein Verkauf der Marken bei den 5. Klassen wäre zu kompliziert und Zeitaufwändig. 
Die meisten Eltern nutzten eine der Möglichkeiten. 
Für alle anderen Schüler und Lehrer bleiben der Verkauf der Essensmarken wir bisher 
geregelt. 
Der Speiseplan wird nun direkt von Herrn Tandon erstellt und in die Homepage eingepflegt. 
 
- Die Cafeteriadienste, die von den 9. und 10. Klassen durchgeführt werden, waren sehr 
erfolgreich. Die Sensibilisierung der Schülerschaft kann als Erfolg bezeichnet werden. 
Möglicherweise könnten die Dienste auf das gesamte Schulgebäude ausgeweitet werden. 
Herr Bass hat die Organisation übernommen. Es bleibt zu klären, wer die Arbeit fortführt? 
 
- AG Dekogläser und Bilder für die Cafeteria konnte nicht realisiert werden, aber Friederike 
von Ehren hat sich bereit erklärt, sich der Sache anzunehmen. Vielen Dank. 
 



- Für die AG TVT wurden verschiedene Leuchtmittel zum Preis von  800,00 € angeschafft, 
die allen Theater- und Musikaufführungen zu Gute kommen. 
 
Der Vorstand wird ein Abonnement für eine, oder mehrere Tageszeitungen abschließen und 
die Zeitungen interessierten Schülern z. B in der Cafeteria zur Verfügung stellen. 
 
Der Vorstand wird einen "Selphie" Fotoautomaten für diverse Veranstaltungen anschaffen 
und der TVT zu treuen Händen übergeben. 
 
TOP 3. Bericht des Kassenwarts. 
 
Maike Führich berichtet über den reibungslosen Ablauf des Zahlungsverkehrs. Die Mütter 
bringen die Einnahmen zur Bank und die Buchungsunterlagen stimmen mit den Zahlungen 
überein. Das Finanzamt hat die Vorsteuer erwartungsgemäß überwiesen. 
 
TOP 4. Entlastung der Vorstands und des Kassenwarts 
 
Der Vorstand bittet um Entlastung des Kassenwarts. 
Die Entlastung des Kassenwarts wird einstimmig angenommen, der  
Kassenwart ist somit entlastet. 
 
Der Vorstand bittet um Entlastung. 
Die Entlastung des Vorstandes wird einstimmig angenommen. 
Der Vorstand ist somit entlastet. 
 
TOP 5. Beschlussfassung zur Satzungsänderung 
 
Die Mitgliederversammlung beschließt folgende Satzungsänderung: 
 
§ 8 Organe des Vereins 
 
Die Organe des Vereins sind: 
1. die Mitgliederversammlung 
2. der Vorstand. 
 
Er besteht aus der oder dem 1. Vorsitzenden, der oder dem 2. Vorsitzenden und, sofern sich 
eine weitere Person zur Wahl stellt und gewählt wird, aus der oder dem 3. Vorsitzenden sowie 
der oder dem Kassenwart/in. 
 
Je zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich 
gemeinsam. 
 
Der Beschluss wird einstimmig angenommen. 
Die § 8 der Satzung ist somit geändert. 
 
TOP 6. Wahl des Neuen Vorstands. 
 
Die 1. und 2. Vorsitzende treten von ihrem Amt zurück. 
 
Zur Wahl der neuen 1., 2. und 3. Vorsitzenden stellten sich Martina Brühl, Sabine Ludwig 
und Elke Birkheuser. 



Zur 1. Vorsitzenden wurde einstimmig Martina Brühl gewählt. 
Zur 2. Vorsitzenden wurde einstimmig Sabine Ludwig gewählt. 
Zur 3. Vorsitzenden wurde einstimmig Elke Birkheuser gewählt. 
 
Die gewählten Vorstandsmitglieder nehmen hiermit die Wahl dankend an. 
 
Wir heißen den neuen Vorstand herzlich willkommen. 
 
TOP 7. Verschiedenes 
 
- Herr Zipp-Veh erläutert die Pläne zur Neugestaltung der Cafeteria bei der nächsten Sitzung. 
 
 
 
 
Die Sitzung endete um 21:35 Uhr 
 
 
Für das Protokoll 
Judith Gloe 
 
 
 
 
 
  
 


