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               Marburg, 29. August 2016 
 

 

 

Liebe Eltern, 

 

Sie halten das aktuelle Programm der Martin-Luther-Schule für das 

Nachmittagsangebot in Händen. Es gibt eine qualifizierte Hausaufgabenbetreuung (von 

Klassenlehrer/innen der Jahrgangsstufe 5 beaufsichtigt), eine verlässliche 

Mittagsbetreuung und viele interessante Arbeitsgemeinschaften, die auch von 

außerschulischen Partnern angeboten werden. Damit kann die unterrichtsfreie Zeit am 

Nachmittag sinnvoll in der Schule genutzt werden. 

 

Garantieren können wir eine Betreuungszeit von Montag bis Donnerstag bis 16:20 Uhr, 

freitags bis 15:25 Uhr. Die Kinder, die vor der 6. Stunde Unterrichtsschluss haben, 

können zusätzlich eine Betreuung bis 13:10 Uhr in Anspruch nehmen. 

 

 

 

Karl Goecke 

Schulleiter 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Martin-Luther-Schule, Savignystraße 2, 35037 Marburg, Tel.: 06421-92840; Fax: 06421-928419 
www.mls-marburg.de; mls@marburg-schulen.de 



Kurzbeschreibung der einzelnen Angebote 

Abenteuer-AG    Jahrgang 5 bis 7 

Ihr wollt Spannung Spiel und Spaß? Entdeckt eure Grenzen in Wahrnehmungs- und Kletterparcours, 
Abenteuerspielen, im Wald oder in der Halle, das Gefühl des Schwingens, des Gleitens und des FREIEN 
FALLS. Lernt knifflige Probleme alleine oder in der Gruppe zu lösen, erfahrt neue Bewegungen und lasst 
eurer Kreativität bei vielen Interaktivspielen freien Lauf. Findet heraus, wie ihr in den unterschiedlichsten 
Situationen handelt und schmeckt den Duft des kleinen Abenteuers in der ‚Mittagsschule‘.  
 

Chemie-AG     Jahrgang  5 bis 7 

Wie arbeitet ein Glasbläser, ein Detektiv, jemand der Seifen oder Parfums herstellt oder ein 
Pyrotechniker? Wie kann man Weihnachtskugeln, Duschgel, Monsterschleim, Brause oder 
Karamellbonbons selber machen? Diesen und vielen weiteren Fragen geht die Chemie-AG auf den Grund. 
Sie bietet die Möglichkeit, über spannende Experimente einen Einblick in dieses tolle Fach zu bekommen.  
 

Erste Hilfe     Jahrgang  5 und 6 

Erste Hilfe bei kleinen Unfällen im Schulalltag, das sollte eigentlich jeder leisten können. Damit ihr 
Selbstvertrauen bei der Ausübung in diese Tätigkeit bekommt, bietet das DRK Marburg für die jüngsten 
Schüler/innen eine fundierte Ausbildung. Danach besteht die Möglichkeit als Schulsanitäter/in z.B. in den 
Pausen auf dem Schulhof oder auch bei den Bundesjugendspielen eingesetzt zu werden. 
 

ExperiMINT – Naturwissenschaft & Technik im Alltag   Jahrgang 5 bis 7 

Hast du dich auch schon gefragt woher das Navigationssystem weiß wie es euch zum Zielführt, wie ein 
Laptop von Innen aussieht und funktioniert und was uns die Tiere im Fluss oder Teich über seinen 
Zustand sagen? Dann bist du bei uns genau richtig! Denn diesen und vielen weiteren Fragen aus dem 
Alltag wollen wir gemeinsam mit Experimenten auf den Grund gehen. 
 

Folk&Pop      ab Jahrgang 5  

Folklore aus Irland, Spanien und Südamerika, sowie popular music of the world werden gespielt, ebenso 
Tanz- und Spielstücke der Renaissance und der Spielleute. Mit Gitarre, Flöte, Percussion oder Harfe 
kannst du mitmachen. Selbstverständlich auch mit weiteren Holzblas-, Streich- und Tasteninstrumenten. 
Sicheres Notenlesen und Spielerfahrung am Instrument sind erwünscht. 
 

Fußball AG     Jahrgang 5 bis 7 

Fußball ist unsere Passion. Die Jahrgangsstufen 5 und 6 sind am Ball – so viel spielen wie möglich, so 
viel üben wie nötig.  
 

Fußball Mädchen    Jahrgang 5 bis 9 

Dribbeln, tricksen, Tore schießen …  Alles, was mit dem Fußball Spaß macht. Wir spielen so viel wie 
möglich und üben so viel wie nötig! Willkommen sind alle Mädchen der Jahrgangsstufen 5-9. 
 

Gedenken AG     ab Jahrgang 9 

Du möchtest Dich gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit engagieren, möchtest etwas dagegen tun, 
dass die Opfer des Holocausts vergessen werden? Du möchtest etwas über das Leben in Marburg in den 
1930er und 1940er Jahren erfahren und interessierst Dich für die Geschichte unserer Schule während 
der Nazi-Diktatur? In der Gedenken AG recherchieren wir die Lebensgeschichten der von den Nazis 
ermordeten Schüler unserer Schule. Wir suchen die Spuren der Deportierten in den Archiven und 
schreiben Kurzbiographien, um an die Menschen zu erinnern. Außerdem beteiligen wir uns an der 
Verlegung von Stolpersteinen zum Gedenken an ehemalige Schüler.  
Kontakt: erdmann@mls-marburg.de 
 



Gestaltung des Schulgelände  ab Jahrgang 5 

Hier etwas Farbe, dort mehr Pflanzen, oder wie soll der Schulhof in 5 Jahren aussehen? Eure Ideen sind 
gefragt und gemeinsam rücken wir den grauen Ecken zu Leibe! Wir gestalten sie bunter, ansprechender 
oder bauen Kästen, Truhen, Hocker etc. aus Holz und dekorieren triste Orte. Außerdem unterstützen wir 
die MLS mit Ideen und Hilfe bei der Entwicklung eines Planes für eine "größere" Umgestaltung des 
Schulgeländes. Im ersten Halbjahr finden die Termine zunächst wöchentlich statt, später ist eine 
Ganztagesveranstaltung geplant. Im zweiten Halbjahr findet der Hauptanteil der Termine im Rahmen 
der Schulübernachtung (parallel zum mündl. Abitur) statt. 
 

Großer Chor     ab Jahrgang 7 

Der Große Chor ist für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis Q4 geeignet, die Lust 
haben, die Schulwoche mit fröhlichem Chorgesang abzuschließen. Die Chorliteratur reicht von schmissig-
fröhlich bis lyrisch-nachdenklich und ist in der Regel mindestens dreistimmig gesetzt, also auch für 
Choranfänger gut geeignet. Die Chorstücke sind, wie der Großteil der Sänger/innen auch, jedes Jahr 
neu. 
 

Homepage-AG    ab Jahrgang 5  

Eine kleine Redaktion aller Jahrgangsstufen bringt die Schulhomepage www.mls-marburg.de auf den 
neuesten Stand. Aktuelles und Interessantes aus dem Unterricht, von Schulveranstaltungen oder aus 
dem Schulleben allgemein wird von uns ins Netz gestellt. Ebenso Schülerprodukte wie Bilder, Gedichte 
oder Präsentationen. Vorkenntnisse sind notwendig. 
 

Kanu-AG     ab Jahrgang  7 

Spaß am Wassersport im Freien mit unseren eigenen Kanus – mach mit. 
 

KinMar     ab Jahrgang 8 

KinMar - Was ist das? Das ist unser Firmenname: Kin steht für Kinshasa, die Hauptstadt der 
Demokratischen Republik Kongo in Südafrika und Mar steht für Marburg. Das sind WIR! Eine Firma? Ja, 
an unserer Schule gibt es eine Schülerfirma. Wir, die Schüler ab der 8. Klasse, verkaufen 
Drahtkunstmodelle (aus Draht gebogene Autos, Instrumente und Tiere), die von Einwohnern Kinshasas 
hergestellt wurden, hier im Marburger Raum. Und ihr könntet UNS kennenlernen! Die 
Arbeitsgemeinschaft trifft sich mit Schülern aus der Schülerfirma und unserem betreuenden Lehrer Herr 
Plucinski mit Euch, um Euch echte Einblicke in unsere Firma zu ermöglichen. Das kann sein: neue 
Modelle zeichnen, Rechnungen erstellen, neue Veranstaltungen zum Verkaufen raussuchen, einen 
Zeitungsartikel schreiben, Modelle fotografieren und bei einer echten Firmensitzung dabei sein... . WIR 
freuen uns auf euch! Schaut euch gerne mal das Youtube-Video vom Hessischen Rundfunk an: 
http://www.youtube.com/watch?v=qQg5ghxBslM oder gebt "kinmar" bei Youtube ein. 
 

KinderKulturKarawane  ab Jahrgang 9 

Wir organisieren und begleiten den Besuch einer Jugendkulturgruppe (Theater, Tanz, Musik, Akrobatik, 
usw.) aus einem so genannten „Entwicklungsland“ (Afrika, Asien oder Lateinamerika) in Marburg. Wir 
lernen Jugendliche aus einem anderen Kulturkreis kennen, zeigen Ihnen Marburg und feiern mit ihnen. 
Außerdem lernen wir Geschichte und Kultur des Gastlandes kennen. 
 

Kletter-AG (Mindestalter 14 Jahre) 

Du hast Spaß daran, dich mit ganzem Körpereinsatz sportlichen Herausforderungen zu stellen? Grenzen 
auszuloten, anzuerkennen – oder  vielleicht zu verschieben? Du möchtest Verantwortung übernehmen, 
für dich und andere? Dann komm zur Kletter-AG! Beim Klettern trainierst du Koordination und 
Körperbeherrschung – Kraft und Ausdauer! Du lernst den sicheren Umgang mit Gurt, Seil und 
Sicherungsgerät. Du arbeitest im Team – ans Ziel kommt man nur gemeinsam!!! Die Kletter-AG richtet 
sich an Schülerinnen und Schüler – mit oder ohne Klettererfahrung – der 9. Klassen und der E-Phase. 
 



Konzertband   ab Jahrgang 7 

Schwerpunkt der Konzertband ist die Rock- und Popmusik, aber auch die Filmmusik und die sich daraus 
ergebenden Stile. Die Konzertband richtet sich an die Instrumentalgruppen Oboe, Trompete, Saxophon, 
Querflöte, Posaune, Tuba, Horn, Fagott, Klarinette, Klavier und Schlagzeug. Interessierte Schüler sollten 
neben Engagement schon Erfahrung mit ihrem Instrument haben und in der Lage sein, leichte Stücke 
vom Blatt zu spielen. 
 

Koreanisch   ab Jahrgang 8 

Interessierst du dich für asiatische Kultur? Magst du K-Pop? Oder lernst du gerne Fremdsprachen? Das 
koreanische Alphabet (한글) ist sehr originell und praktisch, sodass die Leute es leicht lesen und 
schreiben können. Es wurde vor 600 Jahre von Wissenschaftlern erfunden. Hast du Lust? Dann einfach 
mach mit! Es macht Spaß, die Kultur und die Sprache eines von Deutschland weit entfernten Landes 
kennenzulernen. Diese Koreanisch-AG ist geeignet für Schülerinnen und Schülern ohne Koreanisch-
Vorkenntnisse. 
 

Lernzeit 1 (LZ1)    Jahrgang 5 bis 7 

Du bist Mitglied der Lernzeitgruppe. Wir, die Klassenlehrer/innen der Jahrgangsstufe 5, haben konkrete 
Vorstellungen davon, unter welchen Bedingungen effektives Arbeiten in der Schule möglich ist. Dazu 
gehört, dass eine ruhige Arbeitsatmosphäre herrscht, ein Hausaufgabenheft verlässlich geführt wird, die 
schriftlichen Arbeiten sorgfältig angefertigt werden, eventuell zusätzliche Aufgaben bearbeitet werden, 
Trinken und Essen in dieser Arbeitsphase auf ein normales Maß beschränkt bleiben und die Teilnahme  
an der Hausaufgabengruppe regelmäßig erfolgt. Die Teilnahme ist bis mindestens 14:45 Uhr verbindlich.  
 

Lernzeit 2 (LZ2)    Jahrgang 5 bis 7 

Du kommst aus deiner Wahl-AG und erledigst jetzt deine Aufgaben. (Beschreibung: s. LZ1) 
 

Mathematik-AG   ab Jahrgang 6 

Die Mathematik-AG richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 6, die im Sinne der 
Begabtenförderung Spaß an mathematischen Themen haben, die im Unterricht nicht oder nur kurz 
behandelt werden können. Darüber hinaus findet eine gezielte Vorbereitung auf die Teilnahme an 
Mathematik-Wettbewerben statt. 
 

Mit Nadel und Faden   ab Jahrgang 5 

Du nähst, häkelst oder strickst gern oder möchtest es lernen? Du arbeitest gerne mit Stoffen oder Wolle? 
In der AG „Mit Nadel und Faden“ kannst du dir eigene Lieblingsstücke aus Wolle oder Stoff anfertigen 
(z.B. Buchhüllen, Täschchen, Kuscheltiere oder auch einfache Kleidungsstücke). Einige Materialien zum 
Üben sind vorhanden, für spezielle Wünsche oder größere Teile müssen die Materialien (Stoffe, Wolle, 
Zubehör) selbst besorgt werden. Vorkenntnisse oder eine eigene Nähmaschine sind nicht notwendig.  
 

Modern Dance und Zeitgenössischer Tanz   ab Jahrgang 5 

Lust auf Tanzen? Dann seid ihr in dieser AG genau richtig! Hier lernt ihr Bewegungen aus Modern Dance 
und Jazz Dance kennen, findet heraus, was zeitgenössischer Tanz ist und könnt euch kreativ an eigenen 
Choreografien ausprobieren. Um hier zu tanzen braucht ihr keine Vorkenntnisse – wer Spaß an der 
Bewegung und Neugier mitbringt, ist herzlich willkommen. Macht einfach mit und erlebt, wie vielseitig 
Tanzunterricht sein kann. 
 

Orchester    ab Jahrgang 5 

Der Schwerpunkt ist das gemeinsame Musizieren möglichst vielfältiger Literatur, wobei der 
Schwierigkeitsgrad der Werke auf die Fähigkeit der Teilnehmer abgestimmt ist. Angestrebt wird ein 
ausgewogener Sinfonieorchestersound, z.Zt. sind Streicher besonders willkommen. Anfang Februar 
finden Probentage ‚außer Haus‘ statt. Wir treten regelmäßig bei den großen Schulkonzerten auf und 



bestreiten nach den Osterferien unser eigenes Konzert. Zusätzlich treten wir zu unterschiedlichen 
Anlässen auf. 
 

Origami   ab Jahrgang 5 

Origami (Ori = falten, Kami = Papier), ursprünglich in der Tradition Japans verwurzelt, ist die Kunst des 
Papierfaltens. Aus nichts weiter als einem einfachen Blatt Papier entstehen kunstvoll gefaltete Figuren 
und Objekte. Deiner Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Wenn du gerne bastelst oder Lust hast 
dein Zimmer mit Tiermodellen, Blüten, Sternen, Kisten oder sogar Vasen und Lampenschirmen,…  zu 
verschönern bist du in der Origami-AG genau richtig. Außerdem sind Origami-Figuren ein tolles und 
persönliches Geschenk für deine Freunde und Familie. Beim Falten kannst du dich entspannen, mit 
deinen Freunden unterhalten oder bei gemeinsamen Projekten neue Freunde kennenlernen und dabei 
ganz nebenbei deine Konzentrationsfähigkeit und Feinmotorik verbessern. 
 

Philosophie   ab Jahrgang 9 

Was ist das Ich? Welche alltäglichen Fragen gehen im Alltag unter? Was ist der Sinn des Lebens? Gibt es 
einen Sinn des Lebens außer Kuchen? Was ist Wahrheit? Welche klassischen Fragen stellt die 
Philosophie, und welche Fragen haben wir heute? Was hätte Kant getan? Noch Fragen? 
 

Robotik-AG   ab Jahrgang 5 

"Jeder kann Roboter programmieren!" Klingt komisch, ist aber so. Die Lego-Mindstorms Roboter liefern 
für jeden eine leichte Einstiegsmöglichkeit, um die Modelle verschiedenste Aufgaben erledigen zu lassen. 
Unerfahrene Programmierer können sich ihre Programme ganz einfach 'zusammenklicken' und die 
erfahrenen Programmierer setzen sich mit JAVA-Quellcode auseinander. Jeder kann damit arbeiten, 
womit er am besten zurechtkommt. Aufgaben, die Robotern gestellt werden, sind fast keine Grenzen 
gesetzt. Von einfachen Bewegungen über die Interaktion mit Objekten bis hin zum Fußballspielen ist 
alles denkbar. Auf eure Kreativität kommt es an!  
 

Rock-AG   ab Jahrgang 7 

Die Rock-AG der MLS besteht seit Sommer 2000. Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufen 7 bis Q4 
spielen zusammen Rock- und Popsongs von aktuellen Bands wie „The Killers, The Strokes oder Jimmy 
Eat World“, aber auch Klassiker von Bands wie the Clash, den Ärzten oder den Ramones. Gerne 
entwickeln wir auch gemeinsam eigene Stücke. Dabei tritt unsere Band in klassischer Rockbesetzung 
auf: mit diversen E-Gitarren, E-Bass, Drums, Vocals und Keyboards. 
 

Schach-AG   ab Jahrgang 5 

Du hast Spaß daran, Strategien zu planen, Fallen zu stellen und wolltest schon immer 
wissen, was eine "Rochade" oder ein "Bauernopfer" ist, dann bist du in der Schach-AG 
genau richtig. Hier erfährst du alles, wie du in der nächsten Partie zu Hause deinen 
Vater schlagen kannst! Gegen Halbjahresende steht außerdem eine 
Schulmeisterschaft an, in der MLS-Meister in dem Königlichen Spiel ermittelt wird. 

 

Schule und Soziale Netzwerke Jahrgang 6 bis 8 

Nutzung des Internet für schulische und private Zwecke, wie surfe ich sicher -  was darf ich - was muss 
ich beachten – wie kann ich Risiken vermeiden? 
 

Schulgarten-AG  Jahrgang 5 bis 7 

Naturwissenschaft fasziniert dich, du experimentierst gern im Garten oder auf dem Balkon, beobachtest 
gern Tiere und Pflanzen und bastelst gern? Dann ist die Schulgarten-AG genau das Richtige für dich! 
Hier erwartet dich ein vielseitiges Angebot rund um die Tier- und Pflanzenwelt an Land und im Wasser. 
Du kannst selbständig forschen und spannende Experimente durchführen, pfiffige Modelle bauen und in 
unserem Schulgarten ein Zuhause für Tiere und Pflanzen schaffen. Hier wirst du eigene Pflanzen säen 
und anbauen, sie beim Wachsen beobachten und natürlich viele leckere Früchte und Kräuter ernten 



werden. Diese darfst du dann natürlich auch gleich verputzen, und wir werden beim gemeinsamen 
Kochen leckere Gerichte daraus zaubern. Erfahre, was ein Insektenhotel ist und baue mit uns 
gemeinsam neue „Zimmer“! Im Winter wollen wir u.a. gemeinsam Futterhäuschen und Futterglocken für 
Vögel herstellen, einen Gartenkalender basteln und ganz vieles mehr. Sicher fallen auch dir noch viele 
weitere Themen und Fragen ein, die dich interessieren! Wir sind eine nette Gruppe und freuen uns auf 
dich! 
 

Theater-AG   Jahrgang 5 bis 7 

Kann ich vor einer Gruppe oder sogar vor Publikum ausdrücken, was ich fühle, denke, sehe oder meine? 
Erkennen es auch die anderen? – Theater spielen ist ein großartiges Erlebnis. Mach mit! Nach einer 
kurzen Kennenlernphase stehen zu Beginn vor allem spielerische Übungen zur eigenen 
Körperwahrnehmung und Ausdrucksfähigkeit im Mittelpunkt. Mit der Zeit werden wir eigene Szenen 
entwickeln und spielen. Am Ende des Schuljahres könnte, je nach Interessenlage der Teilnehmer, ein 
Theaterstück entstehen, das vor Publikum aufgeführt wird. Mitgebracht werden sollte eine gewisse 
Offenheit sowie Spaß am Theaterspielen. Vorherige Erfahrungen in dieser Richtung sind jedoch nicht 
notwendig. 
 

Tischtennis   Jahrgang 5 bis 7 

Schmettern, schnibbeln, tricksen und den Überblick behalten – auf mattgrünen Platten ein rasantes Spiel 
hinlegen. Konzentration, Spaß und Ausdauer kommen dann wie von selbst, spätestens bei 11 ist Schluss. 
 

Trampolin / Turnen  ab Jahrgang 7 

Springen, Drehen, Stützen, Fliegen,.... das ist die Faszination des Turnens. In der AG Turnen / Trampolin 
sind alle turnbegeisterten Schülerinnen und Schüler willkommen, die verschiedene Elemente 
entsprechend des persönlichen Könnenstandes an den Turngeräten sowie dem (kleinen) Trampolin 
erlernen und verbessern wollen. 
 

Unterstufenchor  Jahrgang 5 und 6 

Ein Angebot für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 und 6, bei dem das Singen und alles, 
was dazu gehört, im Mittelpunkt steht. Jede, jeder ist willkommen, denn ‚Singen macht Spaß‘. 
Regelmäßige Aufführungen mit buntem Programm sind das Ziel. Im Anschluss kannst du zur Lernzeit 1 
gehen und deine Aufgaben erfrischt erledigen. 
 

Yoga    ab Jahrgang 7 

Du hast Lust auf ungewöhnliche Bewegungen, die dich stärken? Oder willst herausfinden, wie die Welt 
aussieht, wenn du Kopf stehst? Mit Körperhaltungen, Partnerübungen und Massagen lernst du deinen 
Körper besser kennen und zudem kannst du im Yoga auch "Tricks" lernen, die dich besser 
einschlafen oder (Schul-)Stress besser verkraften lassen. Alles was du brauchst ist eine möglichst 
rutschfeste Matte, bequeme Kleidung und dich selbst, so wie du bist. 
 
 
  



Allgemeine Informationen zur Mittagessenversorgung 
 

Von Montag bis Freitag wird warmes Mittagessen durch die Firma Integral geliefert und kostet 3,00 €. 
Für Stadtpassinhaber oder Berechtigte (Bildungs- und Teilhabepaket) gibt es Vergünstigungen (Preis des 
Mittagessens 1,00 €). Den aktuellen Speiseplan finden Sie auf der Homepage unserer Schule. Es werden 
zwei Menülinien angeboten, eine davon ist immer ein vegetarisches Menü. Ihre Tochter/Ihr Sohn kann, 
wenn sie/er nach dem Verzehr des Mittagessens noch Hunger haben sollte, gerne einen Nachschlag 
bekommen. Bitte weisen Sie Ihr Kind darauf hin. Wöchentlich gibt es einen ‚Veggieday‘. Zusätzlich gibt 
ein Nudelgericht zu dem auch ein Salat oder ein Nachtisch gehören. Darüber hinaus bietet die Cafeteria 
eine Salattheke sowie verschiedene Snacks und belegte Brötchen. 
 
Teilnahme am warmen Mittagessen 
Möchte Ihr Kind am Mittagessen teilnehmen, so können Sie zwischen drei Möglichkeiten auswählen: 
1. Das Essensabonnement 
Es besteht die Möglichkeit, ein Essensabonnement zu erwerben. Dabei können Sie ganz individuell 
einzelne Tage buchen ggf. auch im 14-tägigen Rhythmus je nach Stundenplan. Sie bezahlen das Essen 
für ein Schulhalbjahr. Mit diesem Abonnement gehen Sie sicher, dass ihr Kind eine warme Mahlzeit in der 
Schule bekommt und sich nicht außerhalb der Schule Süßigkeiten o.ä. kauft. Zudem stärkt die 
gemeinsame Mahlzeit in der Cafeteria das soziale Miteinander und den Zusammenhalt innerhalb eines 
Jahrgangs, aber auch jahrgangsübergreifend. Ihr Kind erhält einen „Essensausweis“, auf dem Name, 
Klasse und die Tage, an denen ein Essen gewünscht wird, vermerkt sind. Die Schüler können mit diesem 
Ausweis ihr Essen an den gewünschten Tagen in der Cafeteria erhalten. Das Essenabonnement beginnt 
in der zweiten oder dritten Woche des Halbjahres und dauert bis zum Ende des Schulhalbjahres. In 
jedem Halbjahr muss ein neues Abonnement beantragt werden. Eine Ab- oder Nachmeldung ist jederzeit 
möglich. Das Geld wird von dem angegebenen Konto (per Lastschrift) abgebucht. Ferientage, Freitage 
vor den Ferien, Sporttage o.ä. werden bei der Berechnung berücksichtigt. Sollte Ihr Kind erkrankt sein, 
wird das Mittagessen nicht berechnet, wenn Sie Ihr Kind in der Cafeteria (Telefonnummer s.u.) bei Frau 
Menche/Frau Wetterau bis 9:30 Uhr vom Essen abmelden. Inhaber des Bildungs- und Teilhabepakets für 
Hartz IV oder der ergänzenden Sozialhilfe zahlen für eine Mahlzeit nur 1,00 €. Das Formular kann im 
Sekretariat der Schule, an der Theke der Cafeteria abgeholt werden oder online eingesehen und 
ausgedruckt werden:  http://kreisjobcenter.marburg-biedenkopf.de 
Da das Konto ausschließlich für die Abrechnung des Essensabonnements geführt werden muss, wird von 
jeder Familie am Ende des Halbjahres einmalig 1,00 € zur Tilgung der Kontoführungsgebühren 
berechnet. 
 
2. Sollte Ihr Kind nicht regelmäßig warm essen wollen, können universelle Märkchen im Voraus gekauft 
werden. Diese werden am gewünschten Tag gegen farbige Märkchen (rot d.h. Menü 1, grün d.h. Menü 
2, gelb d.h. Nudelgericht) bis 10:00 Uhr in der Cafeteria getauscht. Dieser Tausch ist ab 7:30 Uhr 
möglich. Wünschen Sie einen bargeldlosen Ablauf, dann lassen Sie durch Ihr Kind einen Lastschriftträger 
in der Cafeteria abgeben. Ihr Kind bekommt die entsprechende Anzahl von universellen Märkchen 
ausgehändigt und tauscht diese am jeweiligen Tag. 
 
3. Isst Ihr Kind nur sporadisch in der Cafeteria, so kauft es bis 10:00 Uhr ein Märkchen und gibt damit 
die Bestellung auf.  
 
 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Personal der Cafeteria: 
Frau Menche (Vorarbeiterin) Tel. 200113 
Frau Wetterau (Fa. Integral) Handy: 0151 161 240 79 
 
 
Bankverbindung für Überweisungen  
Fa. Integral Sparkasse MR-BIED 
BIC HELADEF1MAR IBAN DE93533500000037005444 
MLS 04 und Name des Schülers/der Schülerin angeben 
 
  



Speiseplan der ersten Schulwoche 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


