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Der 

informiert 

Coaching Schulverpflegung 
 

Im laufenden Schuljahr nimmt unsere Schule 

am Projekt „Coaching Schulverpflegung“ teil, 

um das Verpflegungsangebot der Ganztags-

schüler:innen nachhaltig zu verbessern.  

Fachlich unterstützt wird das eingeführte Es-

sensgremium von einem externen Coach, der 

zu Beginn des Schuljahres eine Ist-Analyse 

durchgeführt und davon ausgehend das Ver-

besserungspotential abgeleitet hat. Ziel ist 

nicht nur die Verbesserung des Speisenange-

bots, vielmehr ist auch das „Drumherum“ im 

Fokus. So soll beispielsweise die Atmosphäre 

in der Mensa für die Schüler:innen gemütli-

cher, die räumliche Situation des Caterers ver-

bessert und im Sinne der Nachhaltigkeit der 

Müll von außen vermieden werden. 

                                               Adventsmarkt des Elternbeirats 

Erstmalig in diesem Jahr fand begleitend zum Elternsprechtag am 24. November 2022 
ein kleiner Adventsmarkt statt. Angeboten wurden von den Schüler:innen liebevoll 
und kreativ gestaltete Weihnachtskarten, glitzernde Teelichtergläser, Fensterkrippen, 
Papiersterne, Weihnachtswichtel und selbstgebackene Plätzchen sowie weitere Spei-
sen und Getränke.  
 

 
 
 
 

 

 

 

„Smartphone-Überlebenstipps“ für Eltern... 

...gibt Medienexperte Hendrik Odendahl im 

Rahmen eines Digitaltrainings am 12. Januar 

2023 um 19 Uhr. An diesem Elternabend wer-

den Fragen wie „Wie viel Bildschirmzeit am Tag 

ist gesund?“ oder „Dürfen meine Kinder schon 

auf Instagram oder Snapchat?“ diskutiert. Es 

ergeht herzliche Einladung! 

 

Letzter Schultag 

Am letzten Schultag vor den 

Ferien (23.12.) endet der 

Unterricht um 11.15 Uhr.  

Schöne Ferien! 

Das gesamte Team des Elternbeirats wünscht der 
Schulfamilie noch eine schöne Adventszeit, ein ruhi-
ges und entspanntes Weihnachtsfest mit Ihren Lie-
ben und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2023! 
 

Kontakt: elternbeirat.ws@bsz-neuburg.de 

 

 

Spendenstand auf „Schulengel.de“ 
Wir möchten noch einmal die Gelegenheit nutzen, Sie auf unser Projekt „Schulengel.de“ 
hinzuweisen. Über diese Charity-Plattform ist es ganz einfach, beim Online-Shopping 
Spenden für unsere Schule zu sammeln – OHNE MEHRKOSTEN – für Sie. Wie es geht, se-
hen Sie hier. Vielleicht können Sie uns auch über Ihre Arbeitsstelle unterstützen, z. B. bei 
der Bestellung von Büromaterial, wie etwa bei Toneroffice.de, OTTO Office, Saalfrank o-
der wenn Sie beispielsweise privat Urlaub bei booking.com buchen - um nur einige we-
nige zu nennen. Aktuell wurden seit unserer Registrierung 143,44 € gesammelt. Wir hof-
fen auf weitere Unterstützer, um bald die 500,00 €-Marke knacken zu können! 

 

Der Erlös kommt der Arbeit des Elternbeirats und damit vollumfänglich unseren 
Schüler:innen zugute. Am 23. Dezember 2022 unterstützt der Elternbeirat vom Erlös 
beispielsweise die verlängerte Pause mit warmen Würstl und alkoholfreiem Weih-
nachtspunsch.  

 
 
 
 

 

 

 

Vielen  Dank an dieser Stelle an Frau Winhard für die kurzfristige Unterstützung im 
Wahlfach Kochen. Mit dem Auftritt des Schulchors unter der Leitung von Frau Schaf-
ferhans wurde es in der Aula dann richtig weihnachtlich. Davon hätten wir alle gerne 
noch mehr gehört! Vielen Dank auch an den Hausmeister Herrn Girstmair für die 
schnelle und tatkräftige Unterstützung beim Aufbau. Ohne Strom läuft eben nix! Alle 
waren sich einig – das wird nächstes Jahr wiederholt!  
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