
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wie jedes Jahr bedarf es einiger Zeit, bis auch der Mensabetrieb ordnungsgemäß anläuft. 
Einige Eltern vergessen, rechtzeitig ihr Kind einzuschreiben, andere melden es wieder ab, 
das Küchenpersonal muss sich wieder zusammenfinden und die Abläufe anpassen ...  
Covid-19 hat die Situation zusätzlich erschwert und wir sind froh, dass es auf Grund 
unserer Interventionen im Jänner 2020 in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung 
gelungen ist, für die Halbtagskinder der Goetheschule geeignete Ausweichräume zu 
finden, damit diese Kinder nicht wieder das ganze Schuljahr im Freien essen müssen.  
Durch die verschiedenen Telefonate und Gespräche mit Eltern in den letzten 
Schulwochen, habe ich den Eindruck gewonnen, dass teilweise Informationen fehlen oder 
falsch weitergegeben werden und Zusammenhänge nicht bekannt sind. 
 
Aus diesem Grund möchte ich ein wenig ausholen und einige Informationen nachreichen 
bzw. in Erinnerung rufen. 
 
Der Schulausspeisungsdienst ist auf Grund geltender Bestimmungen ein sozialer Dienst, 
der von der Gemeinde gewährleistet wird. Nur für die Ganztagsschüler ist er Teil des 
Gesamtangebotes der Schule. 
Seit vielen Jahren gestalten wir den Schulausspeisungsdienst der Gemeinde für unsere 
Schülerinnen und Schüler mit: beispielsweise bei der aus Sicherheitsgründen nötigen 
Kontrolle über die Einhaltung der räumlichen Kapazitäten (diese werden von den 
Gemeindetechnikern bestimmt) und bei der Aufsicht, die wir zur Gänze übernehmen. 
 
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, welche täglich die Schulmensa besuchen, stieg 
die letzten Jahre kontinuierlich (siehe Grafik Beispiel Grundschule Goethe).  
 

 
 



Im Frühjahr 2018 sahen wir uns deshalb im Schulrat dazu gezwungen, Kriterien für den 
Besuch der Mensa zu erlassen (Schulratsbeschluss Nr. 4 vom 26.3.2018). Natürlich war 
und ist uns bewusst, dass das Mensaangebot eine Dienstleistung ist, die für die Familien 
in der heutigen Zeit sehr wichtig ist. Aus diesem Grund haben laut unserer Kriterien 
Kinder, welche am Nachmittag den Unterricht besuchen und Fahrschüler, mit Anrecht auf 
Schülertransport bzw. Kinder, deren Eltern berufstätig sind, Vorrang. 
 
Die Aufsichten werden bislang ausschließlich von Lehrerinnen und Lehrern übernommen. 
Am Grundschulsprengel Bozen erhalten wir im Stellenplan für Mensaaufsicht und 
Fahrschüleraufsicht eine Lehrerstelle; eingesetzt werden aber für die Mensaaufsichten der 
Halbtagsschüler mehr als zwei ganze Lehrerstellen (die Aufsichten für unsere 
Ganztagsschülerinnen und -schüler nicht mitgerechnet).  
 
In der immer komplexer werdenden Schulrealität mit heterogenen Klassen, Kinder mit 
unterschiedlichen Bedürfnissen, wird dies aber zusehends zum Problem, weil dadurch 
wertvolle Teamstunden entfallen. 
 
Aber nicht nur die Anzahl der Kinder in der Mensa hat stetig zugenommen, sondern auch 
der verwaltungstechnische Aufwand, der damit verbunden ist. Mittlerweile beschäftigt sich 
eine Sachbearbeiterin im Büro ausschließlich mit dieser Organisation und dadurch können 
unsere eigentlichen institutionellen Aufgaben zunehmend nicht mehr termingerecht 
abgewickelt werden.  
 
Diese Entwicklung beobachte ich mit Sorge und versuche seit Jahren, durch gezielte 
Interventionen Bildungsdirektion und Politik dafür zu sensibilisieren, um die Situation an 
unseren Schulen zu verbessern. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
die Schuldirektorin 
 
Dr. phil. Angelika Ebner Kollmann 


