Liebe (koordinierenden) Erzieher*innen, Lehrer*innen, Eltern, Schulleitungen und an der Schule
tätigen Personen,
seit August 2019 hat jedes Berliner Schulkind der Klassen 1 bis 6 Anspruch auf ein kostenfreies
Schulmittagessen.
Diese überraschende und durchaus auch umstrittene politische Entscheidung wurde mit Blick auf die
gegebenen Rahmenbedingungen am jeweiligen Schulstandort und die großen Herausforderungen
der Umsetzung, berechtigterweise mit großer Sorge betrachtet.
Inzwischen haben die Schulen erste Erfahrungen mit der neuen Essensituation gesammelt. Jetzt
würden wir sehr gerne von Ihnen wissen, wie es konkret an Ihrer Schule läuft. Sind Ihre
Befürchtungen eingetreten? Was würde ergänzend gebraucht, um am Standort eine gute
Mittagessensituation herzustellen zu können?
Wir haben einen Fragebogen entworfen, um an Ihren Erkenntnissen teilhaben zu können. Den
Fragebogen erhalten Sie entweder in Papierform zusammen mit diesem Brief oder Sie finden ihn zum
herunter laden online auf unserer Website www.qualitaet-im-ganztag.de. Für das Bündnis Qualität
am komfortabelsten (möglicherweise auch für Sie?) ist das digitale Ausfüllen unter
https://www.umfrageonline.com/s/schulmittag
Die auf Papier ausgefüllten Fragebögen schicken Sie bitte an die GEW Berlin, z. Hd. Ronny Fehler,
Ahornstr. 5, 10787 Berlin. Wir bitten um eine Rücksendung ausgefüllter Fragebögen bis spätestens
zum 20.11.2019. Das Onlineformular ist noch bis zum 24.11.2019 freigeschaltet.
Wir werden die Ergebnisse der Umfrage veröffentlichen und in die fachpolitische Diskussion
einspeisen.
Die Befragung erhebt keine persönlichen Daten und wird auch nicht auf der Ebene eines einzelnen
Fragebogens ausgewertet.
Es handelt sich hier nicht um eine offizielle und von der Senatsschulverwaltung genehmigte
Befragung. Es ist also insbesondere nicht gestattet, Kinder in der Schule zu befragen. Auch kann z. B.
eine Teilnahme an der Befragung nicht schulintern angeordnet werden. Jenseits des Schulgeländes
sind Sie aber frei, sich an Befragungen aller Art, also auch dieser, zu beteiligen. Dabei können (und
sollten) Eltern natürlich auch vom Erfahrungsschatz ihrer Kinder profitieren. Bewusst wird hier nichts
abgefragt, was unter die Rubrik Dienstgeheimnis fallen könnte.
Vielen Dank für das Ausfüllen.
Das Berliner Bündnis "Qualität im Ganztag"
(Das Berliner Bündnis „Qualität im Ganztag“ ist ein Zusammenschluss verschiedener Organisationen, die sich gemeinsam für
eine bessere Ausstattung von Berliner Ganztagsschulen einsetzen. Mitglied im Bündnis sind u.a. die GEW, der
Landeselternausschuss Schule und verschiedene Verbände wie AWO, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Diakonisches Werk
und DaKS)

