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Coronapandemie  – „Zuschuss zur Mittagsverpflegung“ 
 
 

  
 
Liebe Eltern,  
 
 
 
Seit einigen Wochen, greifen die strengen Maßnahmen der Bayrischen Regierung 
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. 
Hierzu zählt natürlich auch die Schließung unserer Schule zum 16.03.2020, und damit 
verbunden, die Schließung unserer Schulmensa, MAHLZEIT! am GMG.  
Inzwischen können wir auch diese Maßnahmen nachvollziehen und stehen absolut hinter 
der schwierigen Entscheidung, die getroffen werden musste, zum Wohle aller. 
 
Wir hoffen sehr, dass es Ihnen zu Hause noch gut geht und hoffentlich auch keiner Ihrer 
Liebsten mit dieser fürchterlichen Krankheit zu kämpfen hat. Und wenn doch, dann 
wünschen wir Ihnen, dass alles einigermaßen schnell vorbei geht ohne schlimme Spuren zu 
hinterlassen. 
 
Aber weshalb wir uns heute an Sie wenden hat auch einen anderen Grund. 
Die Coronakrise verursacht voraussichtlich, in der nahen Zukunft, bei vielen Familien eine 
spürbare finanzielle Veränderung. Eine Situation, die sich niemand gewünscht hat, für die 
keine einzelne Person  die Verantwortung trägt. In vielen Bereichen der Wirtschaft ist 
Kurzarbeit geplant oder bereits am Laufen, in anderen Bereichen drohen viele 
Entlassungen. 
Unsere Bayrische Regierung hat bereits viele Hilfsprogramme aufgelegt, ebenso wie der 
Bund mit vielen Möglichkeiten versucht das Schlimmste abzufangen. 
Dennoch werden manche Familien mit den finanziellen, unverschuldeten Einbußen 
zurecht kommen müssen. Und das vielleicht für einige Monate. 
 
Wir möchten Sie deshalb heute daran erinnern, dass es auch bei uns in der Mensa 
Möglichkeiten gibt, Ihre Familie, bei der täglichen Mittagsverpflegung Ihres Kindes, 
finanziell zu unterstützen. Es handelt sich dabei um das „Bildungspaket von Bund und 
Ländern“. 
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Neben der finanziellen Unterstützung sonstiger schulischer Belange, ist hier auch ein 
Beitrag, der sogenannte  „Zuschuss zur Mittagsverpflegung“, beinhaltet. 

 Dies bedeutet, dass Sie, je nach Ihrer finanziellen momentanen Situation, eventuell einen 
Anspruch darauf haben, dass Ihr Kind kostenlos am gemeinschaftlichen Mittagessen 
teilnehmen kann. Die Kosten dafür werden in diesem Fall von uns direkt mit der 
entsprechenden Behörde (z.B. Jobcenter Bayreuth Stadt oder Land, Amt für Kinder, 
Jugend, Familie und Integration Stadt Bayreuth) abgerechnet. 

 
 Es kostet Sie vielleicht nur einen Anruf um einen eventuellen Anspruch abzuklären. 
 Scheuen Sie sich nicht, diese Hilfe, wenn nötig, anzunehmen.  
 Diese staatliche Unterstützung zum Mittagessen ist auch nicht an eine Teilnahme in der 

offenen Ganztagsschule, oder eine Alters- oder Klassengrenze gebunden. 
 Lediglich Ihr derzeitiger finanzieller Hintergrund ist entscheidend. 
 
 Auf diesem Weg, mit diesem Hinweis für alle Familien an unserer Schule, hoffen wir auch  
 vielleicht dem ein oder anderen ein klein wenig helfen zu können und zu unterstützen. 
 
 Natürlich greifen diese Hilfen erst, wenn unsere Schule, in welcher Form auch immer,  
 wieder einen Betrieb aufnehmen kann und wir unsere Mensa wieder öffnen dürfen. 
 Hoffentlich wird das in absehbarer Zeit sein! 
 
 Sollten Sie zu diesem Thema noch weitere Fragen haben, dann können wir Ihnen soweit 

wir es wissen, gerne auch unterstützend weiterhelfen. 
 Rufen Sie uns an oder mailen Sie uns! 
 
 Wir sind täglich zu erreichen unter:  Handy: 0170-6621333 
       Mail:  info@mahlzeit-bt.de 
 
 
 
 
 In der Hoffnung, dass wir uns alle bald gesund und munter im GMG wieder sehen, 
 
 herzliche Grüße, 
 eine schöne Osterzeit, 
 wünscht Ihnen 
  
 Ihre  
 Uschi Hoch mit Familie 
 und 
 das gesamte TEAM der  
 MAHLZEIT! MENSA am GMG 
 
 

mailto:info@mahlzeit-bt.de


MAHLZEIT! 
 

 
                             

  
 

 
 
 
 
 
 
 


