
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

„voller  Bauch  studiert  nicht  gern“  –  das  Sprichwort  hat  sicher 
Recht.  Allerdings studiert  ein leerer Bauch auch nicht gern, und 
ebenso wenig einer, der nur mit Fast Food oder Süßigkeiten satt 
gemacht  wird.  Entsprechend  wichtig  sind  ausgewogene  und 
leckere Mahlzeiten, wenn Kinder und Jugendliche erfolgreich und 
gern lernen und sich gut entwickeln sollen.
Unsere  Mittagsverpflegung  bietet  Ihrem  Kind  genau  diese 
Möglichkeit. Zum kleinen Preis kann es in unserer Mensa täglich 
zwischen zwei bis drei Gerichten wählen. Zusätzlich stehen immer 
Rohkostsalate und Milchprodukte zur Auswahl.
Selbstverständlich  sind  alle  Speisen  frisch  und  ohne 
Konservierungsstoffe zubereitet. Sie sind gesund, orientieren sich 
aber gleichzeitig am Geschmack von Kindern und Jugendlichen –
schließlich nützt das beste Essen nichts, wenn man es nicht mag!
Allerdings ist die Gefahr klein, denn wenn man in Gemeinschaft 
isst, schmeckt es meistens sowieso gut. Das ist auch ein weiterer 
Vorteil des schulischen Mittagstisches: Statt möglicherweise allein 
zu Hause oder  sogar  vor  dem Fernseher  essen die Kinder  mit 
Mitschülerinnen und -schülern und stärken so ihre Gemeinschaft.
Neben all diesen Pluspunkten soll unser Angebot Ihnen im Alltag 
eine Hilfe sein. Denn wenn Sie heute noch nicht wissen, ob Sie es 
morgen  schaffen,  pünktlich  ein  Mittagessen  auf  den  Tisch  zu 
bringen,  ist  das  kein  Problem.  Wenn  Ihr  Kind  für  die 
Mittagsverpflegung angemeldet ist, kann es sein Essen auch ganz 
spontan  täglich  bis  11.40  Uhr  bestellen.  Ebenso  kann  es 
umgekehrt bis zu dieser Uhrzeit eine bestellte Mahlzeit stornieren. 
Auf  diese Weise wollen wir  den Familien so viel  Flexibilität  wie 
möglich bieten.

Haben wir Ihnen Appetit gemacht? 

Wenn Sie noch Fragen haben oder Ihr Kind für den Mittagstisch 
anmelden wollen, wenden Sie sich gern an unseren Schulsekretär 
Herrn  Petering  in  der  Alexanderschule,  Tel.-Nr.  05407/860520 
oder unsere Schulsekretärin Frau Flegel in der Realschule, Tel.-
Nr.  05407/860530.  Auch  das  Mensateam  Frau  Vocke,  Frau 
Gaidzik  und  Frau  Buttgereit  stehen  für  Fragen  zur  Verfügung. 
Anregungen aus unserer Feedback-Box in der Mensa greifen wir 
gerne auf.
Weitere  Infos  finden  Sie  auch  auf  den  Internetseiten  der 
Alexanderschule  www.alexanderschule.de und  der  Realschule 
www.realschule.wallenhorst.org.

Mit freundlichem Gruß

T. Behning St. Schmidt
(Schulleiter der Alexanderschule) (Schulleiter der Realschule)
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