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Schülerarbeit (Klassenstufe 6) 
 
 
 
 

Das ist das Wunder der Heiligen Nacht: 

Das Kind nimmt unser Leben in 

seine Hände, 

um es niemals wieder loszulassen. 

 

(Friedrich von Bodelschwingh) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ein besinnliches Weihnachtsfest, erholsame Ferien, Gottes Segen für das Jahr 2012 und 
vor allem „das Wunder der Heiligen Nacht“ 
 
wünschen Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Ihnen, liebe Eltern 
 
 
 
Anton Hofmann                                                              Ursula Döttling-Vogt 
Schulleiter                                                                        Stellv. Schulleiterin 
 
 
 
Brigitte Maier                                                                    Margit Krause 
Vorsitzende des Elternbeirats                                            Vorsitzende des Schulvereins 
 
 
Das Kollegium und alle weiteren Mitarbeiter des St. Meinrad-Gymnasiums 
 
 
 
Tag der offenen Tür 
Auch in diesem Jahr hat sich unsere Schule am Tag der offenen Tür den vielen Besuchern 
hervorragend präsentiert. Ich denke, allen Besuchern ist deutlich geworden, wie wir an unserer 
Schule arbeiten, wie wir unsere Konzeption des Marchtaler Plans umsetzen und welcher Geist 
an unserer Schule herrscht. 
Ein solcher Tag ist aber nur möglich, wenn die ganze Schulfamilie sich daran beteiligt und sich 
für das Gelingen verantwortlich fühlt. 
Deshalb möchte ich mich bei allen bedanken, die so engagiert mitgewirkt haben: 
- bei den Schülerinnen und Schülern und bei den Kolleginnen und Kollegen, die durch viele und 
interessante Klassenprojekte die Arbeitsweise der Schule präsentiert haben 
- beim Elternbeirat, ohne dessen Planung, Koordination und Mitarbeit ein solcher Tag 
überhaupt nicht möglich wäre 
- bei den Eltern, die Kränze geflochten haben und in vielen Bereichen als Helfer fungiert haben 
- beim Schulverein, der für unsere Schule geworben hat. 
Es war eine schöne Erfahrung zu erleben, wie reibungslos und harmonisch alle zusammen-
gearbeitet haben. 
Ein ganz besonderer Dank gilt den beiden für die Gesamtorganisation Verantwortlichen, Herrn 
Lück und Herrn Thoma! 
 
A. Hofmann, Schulleiter 
 
 
 
Liebe Eltern, 
wieder einmal blicken wir auf einen gelungenen Tag der offenen Tür zurück und wieder einmal 
haben wir eine großartige Mithilfe von Ihnen erlebt, sei es beim Kranzen, beim Mittagessen, bei 
Kaffee und Kuchen oder diversen Auf- und Abbauarbeiten. Dafür Ihnen allen herzlichen Dank 
sowie einen ganz besonderen Dank für Ihre großzügigen und wunderbaren Grüngutspenden in 
diesem Jahr. 
Organisiert wurden unsere Aufgaben wie immer von einem Team, in diesem Jahr das erste Mal 
unter der Leitung von Herrn Marco Lück. Ihnen, Herr Lück, und Ihrem Team möchte ich 
besonders danken. Ich habe es sehr angenehm empfunden mit Ihnen allen zusammen-
zuarbeiten. 



So hoffe ich, hatten Sie alle die Möglichkeit wieder einen interessanten Tag am St. Meinrad 
Gymnasium zu verbringen, um so auch die Beziehung zur Schule Ihrer Kinder weiter zu 
vertiefen. 
Jetzt wünsche ich Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und erholsame Ferien. 
 
Brigitte Maier 
Elternbeiratsvorsitzende 
 
 
 
Gestaltung des letzten Schultags vor den Weihnachtsferien 
Am Donnerstag, 22.12.11 findet um 7.45 Uhr (1. und 2. Stunde) ein Gottesdienst für alle im 
Dom statt. Der Backwarenverkauf in der 1. gr. Pause findet wie gewohnt statt. Der Unterricht 
findet nach dem Gottesdienst regulär statt, auch nachmittags. Im Ganztagsgebäude können die 
Schüler, die ein Essen bestellt haben, wie gewohnt zum Mittagessen gehen.  
 
 
 
Informationen Schulpsychologin 
Für eine Terminvereinbarung kann man Frau Cyrny zu festen Telefonzeiten  
   Dienstag von  10.00 – 12.00 Uhr 
   Donnerstag von  19.00 – 20.00 Uhr 
unter der Telefonnummer 07073-836558 erreichen. 
Kontakt über E-Mail: barbara.cyrny@web.de 
In dringenden Fällen ist Frau Cyrny unter der Handy-Nummer 0157-73804162 zu erreichen. 
 
 
 
ÖKOPLAN – Wir pflegen unsere Kulturlandschaft STREUOBSTWIESE 

Herzliche Einladung zum Frühjahrsarbeitseinsatz am 
 
 
 
Wir werden unsere Bäume schneiden, das grüne Klassenzimmer pflegen, unsere Nistkästen 
und das Wildbienenhaus kontrollieren und die Baumtafeln erneuern. 
Für die AG Ökoplan am SMG 
 
Ursula Döttling-Vogt 
Anmeldung, Anfragen und Anregungen an doettling-vogt@smg.de 
 
 
 
Ablauf in der Mensa 
Liebe Schüler, liebe Eltern, 
in den letzten Wochen ist es vermehrt zu Schwierigkeiten und Verzögerungen im Ablauf der 
Essensausgabe der Mensa gekommen. Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu 
können, informieren wir Euch/Sie heute über wichtige Änderungen, die wir ab Januar 2012 
bezüglich der Menüabholung einführen. 
1. Schüler, die ohne Menübestellung in der Mensa essen wollen 
in den letzten Wochen sind immer wieder Schüler zum Mittagessen in die Mensa gekommen, 
deren Chip auf dem Bestellpoint „keine Menübestellung“ anzeigte. Bislang haben wir alles 
versucht, dass auch die Schüler ein Essen erhalten, die offenbar kein Essen bestellt hatten. 
Dieser Vorgang stellt das Küchenpersonal allerdings vor ein großes Problem, da es nur so viele 
Portionen zubereitet, wie zuvor bestellt wurden. Kommen nicht eingeplante Esser hinzu, kann 

Samstag, 3. März 2012  
von 10.00 bis ca. 12.00 Uhr. 
 



es vorkommen, dass das Essen für die Schüler, die ein Essen vorbestellt und auch bezahlt 
haben, nicht ausreicht. Auch der Nachschlag, der jedem Schüler mit Menübestellung zusteht, 
kann dann nicht mehr gewährleistet werden. 
Neben dieser Problematik entsteht außerdem ein erhöhter Verwaltungsaufwand für den 
Ganztagsbereich, den wir mit der Einführung des Internet-Bestellsystems eindämmen wollten. 
Deshalb gilt ab Januar 2012 für diesen Fall folgende Regelung: 
Es erhalten nur die Schüler ein Essen, bei denen der Chip auf dem Bestellpoint eine 
Menübestellung anzeigt. 
2. Schüler, die ihr bestelltes Essen ohne den Chip abholen 
Ein weiteres Problem im Ablauf tritt ein, wenn Schüler ein Essen zwar bestellt haben, dieses 
aber ohne den Chip abholen möchten. Die Küche hat zwar immer die Möglichkeit zu prüfen, ob 
der Schüler ein Menü bestellt hat. Dies kostet allerdings Zeit und verzögert den zeitlichen 
Ablauf für die wartenden Schüler erheblich. 
Deshalb gilt ab Januar 2012 für diesen Fall folgende Regelung: 
Die Schüler, die ohne Chip zur Essensausgabe kommen, müssen bis zum Ende der 
Essensausgabe warten. Erst dann hat das Küchenpersonal die nötige Zeit, um eine Bestellung 
des Schülers zu überprüfen und das jeweilige Menü ausgeben zu können. 
3. Was tun bei Chip-Verlust? 
Ab Januar 2012 steht das Dokument „Verlustmeldung“ auf der Homepage des St. Meinrad 
Gymnasiums zum Download bereit, das Sie im Falle eines Verlusts des Chips ausfüllen und an 
apetito senden können. Sie erhalten dann einen neuen Chip. Der zweite Chip kostet 5,-€. Ihr 
Kundenkonto wird von apetito mit diesem Betrag belastet. 
Wir bitten um Verständnis für diese Regelungen. 
 
 

 
Wir suchen: 

 

Küchenmitarbeiter/in 

 

Arbeitszeit: Mo - Do, auf 400,- € Basis 

für die Mensa hier im Hause! 

 

Sie sind engagiert, flexibel und haben Freude am Umgang mit Kindern und jungen 

Menschen? 

 

Dann sprechen Sie uns an. Wir vereinbaren gerne einen persönlichen 

Vorstellungstermin mit Ihnen. 

 

                                                                          Ihre Ansprechpartnerin: 

                                                                          Frau Heiderose Moroff 

                                                                          Tel: 0173-5914588 

                                                                          oder 07031-6330342 

 

Besuchen Sie uns unter: www.apetito-catering.de 

 
 


