



Informa(on 18_22/23 

Tu#lingen, den 12.01.2023 

Sehr geehrte Eltern, 

wir sind gut in die ersten Schulwoche 2023 gestartet. 

Herr Vieler, von Agentur für Arbeit, führt in der Klasse 9d Berufsberatungsgespräche durch. 

Aktuell haben wir sehr wenig bestellte Mi#agessen, allerdings auch sehr viele Schülerinnen und 
Schüler, die ohne Bestellung dann ein Mi#agessen in der Mensa wünschen. In den meisten Fällen 
gelingt es der Firma Mehl auch kurzfrisMg alle zu versorgen. Allerdings gibt es auch Tage, an denen 
kein Essen vorbestellt ist und somit auch mi#ags keines zur Verfügung gestellt werden kann. Ich 
bi#e Sie deshalb dringend, das Essen für Ihr Kind über Mensa-Max zu bestellen, damit die Mensa 
planen kann. Falls es bei der Bestellung Probleme gibt, rufen Sie uns bis 09:00 Uhr an, damit wir 
eventuell etwas regeln können. 

Aufgrund der zu geringen Bestellungen am Dienstag (weniger als drei) kann die Mensa am 
Dienstag kein Essen anbieten. Falls Ihr Kind dienstags ein Essen möchte, informieren Sie uns bi#e 
per Mail, ab einer gewissen Anzahl kann dann wieder Essen angeboten werden. 

Das Halbjahr nähert sich und eventuell stehen bei Ihrem Kind SchullauXahnentscheidungen an. 
Nehmen Sie in diesem Fall möglichst schnell mit der Klassenleitung Kontakt auf. Dies betriZ vor 
allem freiwillige Wiederholungen. Wir haben kaum freie Plätze in den Wahlpflich]ächern (AES und 
Technik) von Klasse 7-9. Deshalb ist es wichMg, dass Sie sich möglichst früh melden, damit wir 
Lösungen finden können. 

Durch die Stundenplanänderungen kam es diese Woche in ein paar Klassen zu Missverständnissen, 
die jetzt geregelt sind. Ich bi#e, diese zu entschuldigen. Fragen Sie gegebenenfalls nach, wenn es 
noch Unklarheiten gibt. 

Ab dieser Woche betreut unser ehemaliger Schüler, Lukas Gudat, die Robot-AG. Er wurde dafür 
von seinem Ausbildungsbetrieb freigestellt - dafür beiden herzlichen Dank! Somit kann die Robot-
AG nun wöchentlich stadinden. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ma#hias Funk-Baumgärtner 

Schulleiter


