Roncalli-Bote

November 2020

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
gerne möchten wir Sie und euch an dieser Stelle über die Wiedereröffnung der Mensa, über die Hausaufgabenbetreuung und über den Stand
der Einführung von office365 informieren:
 Nach langer Wartezeit ist es nun endlich so weit: Am nächsten
Montag (16.11.2020) öffnet die Mensa wieder! Dank des Einsatzes von Frau Hinnah konnten wir das Gasthaus Feldmann aus
Hopsten, das auch die bischöflichen Schulen in Recke und Neuenkirchen beliefert, als neuen Caterer für uns gewinnen.
Es stehen wie bislang täglich ein Fleischgericht und ein vegetarisches Menü zur Auswahl. Das Essen wird morgens frisch gekocht
und nach dem Cook-and-Chill-Verfahren geliefert. Das Bestell- und
Bezahlverfahren läuft weiter wie bisher. Den Essenspreis müssen
wir allerdings auf 3,95 € erhöhen. Für das Fleischgericht wird zusätzlich eine XL-Variante mit mehr Fleisch zum Preis von 4,65 € angeboten. Außerdem bietet der Caterer mittags Brötchen und weitere Snacks zum Kauf an. Die Möglichkeit, mitgebrachtes Essen in
der Mikrowelle zu erwärmen, entfällt zukünftig. Gleiches gilt für
die Fünf-Minuten-Terrine. Wir hoffen, dass das Angebot gut angenommen wird und sich bei uns etablieren kann. Die Essensbestellungen in unserem Internetportal unter https://mensa.bistum-muenster.de sind voraussichtlich ab Mitte der Woche möglich.

 Ebenfalls ab dem 16. November wird die Hausaufgabenbetreuung
während der Mittagspause (13.15 Uhr – 13.50 Uhr) wieder stattfinden. Dieses Angebot ist kostenlos und wird von Frau Hinnah mit
Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen neun und zehn betreut. Alle interessierten Schülerinnen und Schüler finden sich dazu
im Hausaufgabenraum (Klassenraum der 10c im Kellergeschoss)
ein. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.
In Kürze wird auch das Betreuungsangebot im Nachmittagsbereich
(13.50 Uhr – 15.20 Uhr) starten. Detaillierte Informationen dazu
werden Ihnen in einem gesonderten Schreiben zukommen.
 Wir hatten bereits angekündigt, dass das Bistum Münster für die
gesamte Schüler- und Lehrerschaft Zugänge zu Office 365 einrichten wird. Die Eltern werden in nächster Zeit über die bei uns hinterlegte Mailadresse einen Link erhalten, mit dem man die Einverständniserklärung für office 365 aktivieren kann.
Damit die Schülerinnen und Schüler demnächst auch in die Arbeit
mit den unterschiedlichen Programmmodulen, zu denen auch das
Videokonferenzprogramm Teams gehört, eingeführt werden können, führen wir zur Vorbereitung am 23. November einen außerordentlichen pädagogischen Tag für alle Lehrerinnen und Lehrer
unserer Schule durch. Daher findet am 23. November kein regulärer Unterricht statt! Wir hoffen auf Ihr Verständnis und freuen
uns, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler damit noch besser
auf die Herausforderungen der digitalen Welt vorbereiten können.
Mit herzlichen Grüßen aus der Roncalli-Schule!

