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Am 14.November fanden anlässlich des Volkstrauertages an vielen Orten unseres Landes
Gedenkveranstaltungen zu Ehrung der Opfer aller Kriege statt. So auch in Zarrentin.
Schüler der Klassenstufe 10 unserer Schule legten, wie nun schon seit einigen Jahren Tradition,
auch in diesem Jahr ein Blumengebinde mit Schleife am Ehrenmal im Ehrenhain nieder. Dies
geschah nicht zur offiziellen Feierstunde, sondern erst in der laufenden Schulwoche. Verspätet,
aber nie zu spät.
Vielen Dank an den Schulverein für die finanzielle Unterstützung.
Das Ehrenmal im Ehrenhain ist ein Denkmal!
"Denk mal" - Aus dem Nomen wird eine Aufforderung zum Nachdenken. UNBEKANNTE
SCHMIERFINKEN hinterließen am Gedenkort wieder unerlaubte Parolen und Zeichen. Es ist einfach
nur traurig, dass es immer wieder diese Hinterlassenschaften gibt.
Ein ganz anderes Thema geht in Richtung Schulessen.
Kürzlich las ich einen Artikel über die Mittagsmahlzeit an der Grundschule in Wittenburg. Er
machte richtig Freude und ich sah in meinem Kopfkino viele begeisterte Kinder beim Essen.
Bei uns an der Schule ist es nicht ganz so. Der Rückgang bei den Mittagskindern ist erstaunlich
hoch - so die Information aus dem Kollegium. Gehen in den Klassen 8 - 10 gar keine Schüler in die
Schulspeisung, sind es in den siebten Klassen maximal 5, die sich nach der 5.Stunde eine warme
Mahlzeit holen. 9 Schüler aus der Klassenstufe 6 und 8 Kinder aus den 3 fünften Klassen weisen
auch kein sehr großes Interesse nach. Die meisten Essenden kommen aus dem Grundschulbereich.
Hier liegt die Zahl der direkt in der Schulküche essenden Teilnehmer bei 75. Hinzu kommen noch
die Hortkinder, die dann in der Einrichtung ihr Mittag einnehmen.
Beobachten wir als Aufsichtsführende das Essverhalten der Kinder, sehen wir einige, die nur
wenige Bissen zu sich nehmen, um dann allein oder dem Gruppenzwang folgend, das Essen zu
entsorgen. Viele Eltern wären entsetzt, wenn sie erleben würden, wie schnell das eingesetzte
Essengeld in der Tonne landet.
Warum nehmen so wenige Schüler das Angebot einer warmen Hauptmahlzeit an?
Welche Wünsche bestehen?
Kontaktieren Sie uns gern, wir geben Ihre Meinung an vielfaltmenue (ehemals sodexo) weiter.
H.Kullak

