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Osnabrück im August 2016

Liebe Eltern,
mein Name ist Matthias Wocken und ich bin seit dem 01.08.2016 der Nachfolger von Frau Oevermann im
Amt des Schulleiters.
Bisher durfte ich vor allen Dingen die Eltern der 5. Klassen bei der Einschulung kennen lernen. Ich hoffe
jedoch, dass ich vielen von Ihnen in naher Zukunft auf den Elternabenden der Schule oder zu anderen Gelegenheiten begegne.
Die Schulgemeinschaft hat mich in den ersten Wochen sehr gut aufgenommen und die ersten Kontakte mit
unseren Schülerinnen und Schülern sowie dem gesamten Kollegium und MitarbeiterInnenstab waren prima,
wofür ich sehr dankbar bin.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und darauf, Sie in dem ein oder anderen Gespräch
näher kennen lernen zu können. Scheuen Sie sich nicht, über das Sekretariat Kontakt mit mir aufzunehmen,
wenn offene Fragen, Sorgen oder einfach Gesprächsbedarf da sein sollten.
Zunächst erfordert aber ein anderes dringendes Anliegen diesen erklärenden Brief.
Wie Sie vielleicht über Ihre Kinder erfahren haben, gab es zum neuen Schuljahr einen Pächterwechsel in
der Cafeteria unserer Schule. Dieser Wechsel ist eine Nahtstelle im Betrieb unserer Mensa, die wir gerne
zur Umstellung des Abrechnungsverfahrens nutzen möchten. Da ohnehin alle Einzugsermächtigungen auf
den neuen Pächter hätten umgeschrieben werden müssen, haben wir uns nach Rücksprache mit unserem
Schulträger und einer ersten Einschätzung durch Vertreter des Elternrats zur Systemumstellung entschlossen. Wir glauben, dass wir für Sie als Eltern durch das neue Verfahren nur Vorteile und eine Sicherheit in der
reellen Essensabrechnung bieten. Die zu Beginn anfallenden Kosten erscheinen zunächst hoch, belaufen
sich jedoch effektiv nur auf 10,- € für den benötigten Essensausweis.
Wir haben den neuen Pächter gebeten, sich im Folgenden kurz vorzustellen und das neue System zu erklären. Bitte unterstützen Sie uns in der Umstellung auf das komfortablere Essenbestell- und Abrechnungssystem, um für Ihre Kinder zukünftig ein wirklich gutes Speisen- und Versorgungsangebot an der ThomasMorus-Schule vorhalten zu können.
Für Fragen stehen sowohl der neue Pächter, die Klassenlehrer/innen als auch das Schulsekretariat jederzeit
zur Verfügung.

Herzliche Grüße

Schulleiter
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