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Für Schüler, Eltern, Lehrer und Ehemalige

Eröffnung eines Schülercafés nach den Sommerferien im Eingangsbereich des OHG
Liebe Eltern,
wie im letzten Rundbrief angekündigt, erhalten Sie eine Sonderausgabe unseres E-MailRundbriefs, in der unser neues Projekt – das Schülercafé („Atomic Café“) – vorgestellt wird.
Wir bitten Sie hierbei um Ihre Mithilfe. Wenn Sie uns unterstützen wollen, haben Sie hierzu
zwei Möglichkeiten:
- aktive Mithilfe und Mitarbeit, ein- oder zweimal pro Woche (siehe den Brief der
beiden Projektleiterinnen)
- Spende zur Finanzierung der aufwendigen Umbauarbeiten sowie der
Anschaffungskosten für Einrichtungsgegenstände in der Küche sowie im „Atomic
Café“ selbst (Otto-Hahn-Gymnasium, Kontonummer 108909013, BLZ 37069521
Raiffeisenbank Rhein-Berg). Auf Wunsch erhalten Sie eine Spendenbescheinigung.
Dr. Hagen Bastian
Schulleiter
Im folgenden genauere Informationen unserer Lehrerinnen Frau Schmidt und Frau Rinkens,
die die Projektleitung übernommen haben:
Liebe Eltern,
im kommenden Schuljahr 2006/2007 wird die Verkürzung der Schulzeit auf 12 Jahre dazu
führen, dass ein Teil des Unterrichts in den Nachmittag verlegt wird, wie dies ja in der
Oberstufe ohnehin schon der Fall ist. Den Beginn macht die kommende 6. Klasse.
Für einen Großteil der Schülerinnen und Schüler unseres Gymnasiums wird es nicht möglich
sein, in der Pause zwischen Vormittags- und Nachmittagsunterricht nach Hause zu fahren und
dort Mittag zu essen. Daher beabsichtigen wir, ein Schülercafé („Atomic Café“) im
ehemaligen Aufenthaltsraum der Oberstufe einzurichten, in der sich die Schülerinnen und
Schüler in der Mittagspause aufhalten und erholen können.
Dieses Angebot richtet sich vorrangig an diejenigen Schülerinnen und Schüler, die an den
entsprechenden Tagen nachmittags Unterricht haben. Daher planen wir, das Schülercafé von
12.00-15.00 Uhr zu öffnen.
In der Zeit davor steht weiterhin der Schülerkiosk zur Verfügung.
Das Angebot unseres „Atomic Café“ soll belegte Brötchen, eine Reihe von gesunden
Snacks (z.B. Quarkspeisen und Obstsalate), Süßigkeiten sowie diverse kalte und warme
Getränke umfassen. Ebenso sollen den Schülerinnen und Schülern Mikrowellen zur

Verfügung gestellt werden, in denen sie z. B. ein von zu Hause mitgebrachtes
Mittagessen aufwärmen können.
Wir haben bereits mit der Einrichtung und Planung des Schülercafés begonnen. Gemeinsam
mit der Schulverschönerungs- AG unter der Leitung von Herrn Klein haben wir den
ehemaligen Aufenthaltsraum der Oberstufe im Eingangsbereich (neben Foyer) saniert und neu
gestrichen. Ebenso wurden eine Küche sowie eine Theke in den Raum eingebaut. In den
nächsten Wochen soll dem Schülercafé nun ein einheitliches Farbkonzept gegeben werden,
welches dieses in eine Oase verwandeln wird, in der sich die Schülerinnen und Schüler
ausruhen und Energie tanken können.
Der Betrieb des Schülercafés soll nach den Sommerferien aufgenommen werden.
Um den Erfolg des Schülercafés zu garantieren, sind wir auf Ihre aktive Mithilfe
angewiesen. Dem Modell anderer Schulen folgend, die ein solches Café bereits
erfolgreich betreiben, suchen wir Eltern, die sich dazu bereit erklären, an ein oder zwei
Vormittagen pro Woche mitzuarbeiten (z.B. Brötchen schmieren, Verkauf von
Getränken und Speisen, Ein- und Ausräumen der Spülmaschine) und so eine
Versorgung der Schülerinnen und Schüler gewährleisten.
Sollten Sie Interesse an der Mitarbeit am Schülercafé haben oder nähere Informationen
wünschen, so erläutern wir Ihnen unser Projekt gerne ausführlicher.
Sie können uns unter folgenden Adressen erreichen:
Frau Schmidt: michaelaschmidt@gmx.de
Frau Rinkens: mrinkens@hotmail.com
Wir stehen Ihnen selbstverständlich bei Fragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
M. Schmidt und M. Rinkens

