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   Newsletter der Wirtschaftsschule Neuburg a. d. Donau     02/2023 █ 

 

Der 

informiert 

Digitale Schule der Zukunft 

Nach den Ferien ist es soweit - alle Schüler:in-

nen der 8. Klassen haben dann ein iPad, mit 

dem sie in der Schule und zuhause arbeiten 

können. 

„Coaching Schulverpflegung“ an der Wirtschaftsschule Neuburg an der Donau 
 

Die Wirtschaftsschule hatte das große Glück als eine von bayernweit 23 Schulen für das 
„Coaching Schulverpflegung“ des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten ausgewählt zu werden. 
Am 24. Januar 2023 stand zur Steigerung der Teilnahme an der Mittagsverpflegung 
einer der wichtigsten Teile des Coachings auf dem Programm: die Speiseplangestal-
tung. 
Nach einer kurzen Einführung zu den Vorgaben der Bayerischen Leitlinien „Schulver-
pflegung“ durch den Coach, wie z. B. weniger Fleisch, Zucker und Fett, mehr Gemüse 
und Vollkornprodukte, durften ausschließlich die Schüler:innen im Essensgremium ak-
tiv den Speiseplan für fünf Wochen mit ihren Lieblingsessen gestalten. 
Das erfolgte überaus engagiert und fair. So wurde z. B. die Currywurst hartnäckig ver-
teidigt und dafür an anderen Tagen gesündere Kompromisse wie Pasta mit Lachssoße 
gefunden.  
Das Projekt startet nach den Faschingsferien. Die von den Schüler:innen festgelegten 
Lieblingsessen werden im Speiseplan besonders gekennzeichnet. Um das Wegwerfen 
von Essen möglichst einzudämmen, wurde seitens des Caterers nochmal auf die un-
komplizierte Möglichkeit der Vorbestellung in der eigens dafür entwickelten App 
„WebMenü“ (bis spätestens 23 Uhr des Vortages) hingewiesen. Das spart nebenbei 
auch noch Geld, denn vorbestellte Essen sind um 0,50 € günstiger. 
 
 

Vier Schülerteams werden alle Klassen über das Treffen rund um die Speiseplangestal-
tung mit einem speziell von ihnen dafür entwickelten Flyer informieren.  
Wünschenswert wäre, wenn der Wunschspeiseplan gut von den Schüler:innen ange-
nommen wird. Über diesen Link erreichen Sie die Seite des Caterers, über die Sie sich 
registrieren bzw. anmelden können. Eine Anleitung dazu finden Sie hier. 
 
 

 

 

 

 

Informationsabend an der WS 

Am 08. März 2023 findet an unserer Schule der 

Informationsabend für alle Interessierten (El-

tern und Kinder) statt, die sich überlegen ab 

dem nächsten Schuljahr an die Wirtschafts-

schule zu wechseln. Wir freuen uns, wenn Sie 

für uns "Werbung" machen und in Ihrem Um-

feld auf den Informationsabend hinweisen. 

Weitere Infos entnehmen Sie bitte der Home-

page. 

Letzter Schultag 

Am letzten Schultag vor den Ferien (17.02.) 

werden die Zwischenzeugnisse ausgegeben. 

Der Unterricht endet laut Stundenplan.  

Wir freuen uns über Fragen und Ihr Feedback! 

Kontakt: elternbeirat.ws@bsz-neuburg.de 

 

Basketballer on Tour 

Nach zweijähriger 

„Corona-Zwangspause“ 

traten unsere Basketballer 

wieder in Aktion. Lesen Sie 

hier einen ausführlichen 

Bericht zum Regionalent-

scheid in Ingolstadt. 
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https://ws-neuburg.de/informationsabend-am-8-maerz-2023_id1116
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https://ws-neuburg.de/basketballer-on-tour_id1113

