Information für Abonnenten und Mitglieder des Mensa- und
Bistrovereins in Königsborn e. V.
Unna, Juni 2018
Liebe Mitglieder, liebe Eltern,
wir schreiben Ihnen, weil wir Ihnen mehrere wichtige Informationen mitteilen müssen.
1. Die Brandschutzsanierung im Gebäude B (Altbau) des Schulzentrums Nord (SZN) erfasst Anfang Juli auch in einem letzten Bauabschnitt das Bistro (Mensa) der Schule. Das
Bistro muss den Betrieb am 29. Juni 2018 einstellen. Alle Mitarbeiter mussten wir daher
betriebsbedingt auch kündigen. Die Baumaßnahme soll nach den Planungen der Bauverwaltung in der letzten Ferienwoche abgeschlossen werden, so dass der Betrieb im
Bistro in der ersten vollen Schulwoche wieder starten kann.
Wir werden Ihnen daher, wenn Sie ein Abo bei uns abgeschlossen haben (nicht bei Bildung- und Teilhabe), im Juli nicht den vollen Abo-Betrag einziehen, sondern einen Rabatt
auf den Abo-Preis gewähren, der sich nach der Höhe des Abo-Preises richtet.
Die Abos sind von uns grundsätzlich über 12 Monate kalkuliert. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir Ihnen nicht noch stärker entgegenkommen können.
Sie unterstützen uns sehr, wenn Sie ein Abo fortführen. Dazu erhalten Eltern, die ein
Jahres-Abo bei uns abgeschlossen haben, einen Treuerabatt gewährt. Dieses Angebot
teilen wir Ihnen in einem gesonderten Brief mit.
2. Am 20. März 2018 hat eine Mehrheit der Mitgliederversammlung des Mensa- und Bistrovereins in Königsborn e. V. die Fortführung des Betriebes nach den Sommerferien 2018
beschlossen. Dieser Beschluss ist an mehrere Auflagen geknüpft. Die für Sie entscheidende Mitteilung ist, dass die Mitgliederversammlung deutlichen Preisanhebungen zugestimmt hat. Die Abo-Preise sind seit 2012 unverändert geblieben. Die Löhne und die
Preise besonders im Lebensmittelbereich sind seitdem deutlich gestiegen. Zudem soll
durch die Preiserhöhungen eine Insolvenz des Vereins abgewendet werden.
Ab 01.09.2018 gelten daher die folgenden Einzel- und Abo-Preise:
 Schnupper-Abo 39,00 € (Laufzeit September bis Dezember)
Bei Umwandlung in ein Jahres-Abo werden im Januar einmalig 16,00 € gutgeschrieben, um Schnupper-Abonnenten nicht gegenüber den regulären Abonnenten eines drei-Tage-Abos zu benachteiligen.
 Drei-Tage-Abo 35,00 € (Laufzeit ein Jahr ab 01.09.2018)
Nach Ablauf eines Jahres erhalten Eltern ein Treu-Rabatt-Angebot. Der Vertrag
ist jeweils zum Monatsende kündbar und kann jederzeit in ein anderes Abo gewechselt werden.
 Zweit-Tage-Abo 23,50 € (Laufzeit und Bedingungen wie beim drei-Tage-Abo)
In diesem Abo wählen Eltern die zwei Wochentage, an denen ein Kind am Mittagstisch teilnehmen soll: Montag + Mittwoch, Montag + Donnerstag oder Mittwoch + Donnerstag.
 Ein-Tag-Abo
12,00 € (Laufzeit und Bedingungen wie beim drei-Tage-Abo)
In diesem Abo wählen Eltern die den Wochentag, an dem ein Kind am Mittagstisch teilnehmen soll: Montag oder Mittwoch oder Donnerstag.
 Einzelpreis
4,00 € für Schüler/innen und 5,50 € für Lehrer/innen
Eine Teilnahme am Mittagessen ist auch ohne Anmeldung möglich. Der Preis ist
beim Einlass in bar zu bezahlen.
Der Eigenanteil von Eltern, die einen Anspruch auf Unterstützung durch „Bildung- und Teilhabe“ haben, bleibt laut Auskunft des Kreises Unna gleich. Das heißt für ein drei-Tage-Abo,
dass Eltern einen Eigenanteil von 9,60 € zahlen müssen.

Beim Abschluss eines Abos stellen Sie sicher, dass Ihr Kind jederzeit im Rahmen der oben
genannten Bedingungen am Mittagstisch teilnehmen kann. Der Preisvorteil bei z. B. 114 Tagen, an denen ein Kind am Mittagstisch teilnimmt, liegt bei 36,00 €. Zudem unterstützen Sie
die Arbeit des Mensa- und Bistrovereins in Königsborn e. V. und sichern, dass ein Angebot
existiert, auf das die Schulen im Schulzentrum Nord Einfluss haben. Bei einem externen gewinnorientierten Anbieter wäre dies nach Meinung der Mitglieder auf der Mitgliederversammlung im März 2018 nicht der Fall.
3. Frau Berner, die das Bistro seit seiner Neuausrichtung 2006 aufgebaut und geleitet hat,
wird nach der Baumaßnahme nicht mehr als Leiterin zur Verfügung stehen. Der Verein
wird daher eine neue Küchenleiterin einstellen. Wir haben bei der Suche nach einer geeigneten Person besonders darauf geachtet, dass eine langjährige Berufserfahrung als
Hauswirtschafterin bzw. Köchin vorliegt.
Wir werden Ihnen die neue Leiterin zu Beginn des Schuljahres bekannt geben und vorstellen. Wir hoffen zudem, dass die Mitarbeiterinnen, denen wir betriebsbedingt wegen
der Baumaßnahme gekündigt haben, auch nach Abschluss der Baumaßnahme wieder
im Mensa- und Bistrobetrieb einsteigen werden.
In diesem Sinne hoffen wir, dass Sie unsere Arbeit weiter unterstützen und auf einen guten
Re-Start des Bistros und der Mensa nach den Sommerferien 2018.

Ihre
Kerstin Olzewski (Vorsitzende)
Sigrid Öztürk (Schriftführerin)
Christoph Ramb (Kassierer)
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