Erhöhung der Essensentgelte in der Mensa ab 2019
Der Verein der Freunde des Gymnasium Harksheide e.V. betreibt an diesem Gymnasium seit vielen
Jahren die Mensa und stellt damit eine zeitgerechte Verpflegung von Schülerinnen und Schülern
sicher.
Zu Beginn des Schuljahres 2016/2017 haben wir die Belieferung der Mensa des Gymnasium
Harksheide neu geordnet. Mit anderem Caterer und neuem Dienstleister konnten wir zum einen
eine qualitativ höherwertige Herstellung und Zubereitung der Essen ermöglichen, gleichzeitig aber
auch die Abwicklung (Bestellung/Abrechnung etc.) durch Umstellung auf moderne digitale
Möglichkeiten für alle Beteiligten (Schulverein, Eltern, Kinder, Caterer) erheblich vereinfachen.
Im Rahmen der notwendigen Neuorientierung übernahm der Schulverein auch einige unbedingt
sofort nötige Anschaffungen. So konnte die sehr positive Entwicklung der in der Mensa
ausgegebenen Essen, insbesondere auch im Hinblick auf die örtliche Situation sowohl für
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als auch Schülerinnen und Schüler, überhaupt erst sichergestellt
werden. Dies führte dazu, dass die Mensa des Gymnasium Harksheide deutlich an Attraktivität
gewann und die Anzahl der täglich ausgegebenen Essen seither kontinuierlich erheblich gestiegen
ist.
Allerdings führte dieses Engagement trotz des von der Stadt Norderstedt gewährten Zuschusses
bislang zu Verlusten. Diese konnten bis jetzt noch aus angesparten Rücklagen ausgeglichen
werden. Über das Jahr 2018 hinaus ist der Schulverein aber nicht mehr in der Lage, Verluste
weiterhin aufzufangen. Auch der Stadt Norderstedt ist es über den notwendigen und erhöhten
Personalkostenzuschuss hinaus nicht möglich, weitere laufende Aufwendungen zu tragen. In der
Mitgliederversammlung des Schulvereins Ende Oktober wurde dies bereits thematisiert.
Der Schulverein möchte jedoch die bisherige Arbeit und erfolgreiche Entwicklung in der Mensa am
Gymnasium Harksheide unbedingt fortsetzen und hat deshalb mehrere Maßnahmen eingeleitet,
zukünftig zumindest kostendeckend zu arbeiten. Mögliche geringe Gewinne dienen dann dazu, die
Mensa-Einrichtung etc. langfristig zu erhalten.
Wie bereits seit längerem von der Stadt Norderstedt angeregt, ist in diesem Zusammenhang
deshalb leider nun eine Erhöhung der Essensentgelte in der Mensa unumgänglich. Daher hat der
Vorstand des Schulvereins beschlossen, mit Beginn des Jahres 2019 das Entgelt für das normale
Essen von bisher 3,50 € auf dann 3,75 € anzuheben.
Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns, Ihren Kindern dann weiterhin eine ansprechende
Mittagsverpflegung anbieten zu können.
Für Fragen und weitere Auskünfte stehen wir unter schulverein@gymnasium-harksheide.de gern
zur Verfügung.
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