
 

 

 

Informationen zum Schuljahresende 2018/19 für die Eltern der GSQ 

 

Liebe Eltern,  das Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen, anbei noch einige wichtige Informationen. 

Mensacatering 

Es wird direkt nach den Ferien wieder Essen geben – Stattküche wird für das kommende Jahr das 
Mensacatering übernehmen. Für 3,75 Euro – also zu einem etwas geringeren Preis als im letzten Jahr.  Den 
entsprechenden Flyer schicke ich als Anlage, der Essenschip kann nach Hause oder in die Schule geliefert 
werden. Die Essensausgabe startet am Montag nach den Ferien. Somit kann nun zunächst einmal jedes Kind 
nach den Ferien essen.  

Kinder mit einem Anspruch auf Bildung und Teilhabe müssen sich ebenfalls anmelden, essen aber im nächsten 
Jahr kostenfrei. 

In dieser Zeit werden wir uns  - auch auf intensiven Wunsch der Elternvertreter  -  um eine Art der Verpflegung 
kümmern, die anders ist und die Esskultur fördert.  Die Schulkonferenz hat einstimmig gewünscht, dass die 
Möglichkeiten der FrischeKüche, wie sie an der Diesterwegschule angeboten wird, von der Stadt Bielefeld 
geprüft werden. Gegenüber der Stadt habe ich nach einem einstimmigen Schulkonferenzbeschluss im Juni 
einen Ausstieg zum (über)nächsten Schuljahr angekündigt. 

Mittlerweile haben wir in den Falken einen Kooperationspartner gefunden, der bereit ist, hier vor Ort mit 
lokalen Lebensmitteln frisch zu kochen. Das Projekt Frischeküche der Diesterwegschule kann unter diesem Link 
www.frischeküche-bielefeld.de angeschaut werden. Damit verbunden wären ein Kochteam vor Ort, frisch 
zubereitete Speisen, lokale Anbindung in Bezug auf die Lebensmittel und eine Zusammenarbeit im 
pädagogischen Bereich.  

Die entsprechenden Presseinformationen werden heute und morgen in den Zeitungen erscheinen. 

Abteilungsleitung I 

Wir freuen uns, dass wir nun – nach über einem Jahr – die Stelle der Abteilungsleitung I fest besetzen können 
und beglückwünschen Frau Feldmann zu der neuen Aufgabe. 

Frau Weigelt, die neben ihrer Aufgabe der NW Koordination das Amt zusätzlich übernommen  hatte,  freut sich 
sehr, sich nun wieder ihrer ursprünglichen Aufgabe widmen zu können. Zudem hat sie sich bereit erklärt, die 
homepage Betreuung zu übernehmen und arbeitet bereits gemeinsam mit Frau Nickel an dem neuen 
Internetauftritt, der vor den Herbsferien realisiert werden soll. 

Bewegliche Ferientage 

Als bewegliche Ferientage wurden festgelegt: 

1. 4. Oktober (Brückentag) 
2. 03. Februar /Montag nach den Zeugnissen 
3. 22. Mai/Brückentag 
4. 12.Juni /Brückentag 
5. 24.02 und 24.04 (Fortbildungstage für Lehrerinnen und Lehrer/schulfrei) 

 
Somit konnten wir die Wünsche von Eltern und Kolleginnen und Kollegen voll erfüllen. 

http://www.frischeküche-bielefeld.de/


Verleihung der Urkunde „Kulturagenten für kreative Schulen“ 

Vor zwei Wochen nahm ich an einer Veranstaltung in Essen teil, um die Urkunde für das Projekt Kulturagenten 
für kreative Schulen in Empfang zu nehmen – es war eine schöne Veranstaltung, die ich gemeinsam mit den vier 
beteiligten Schulen in Bielefeld besuchen konnte. Die Urkunde wurde von Frau Gebauer – unserer 
Schulministerin -  persönlich überreicht. Wir werden auch im nächsten Jahr wieder am Projekt teilnehmen und 
freuen uns auf weitere kulturelle Highlights im Schulleben und die Unterstützung durch das Landesprojekt. Ein 
ganz besonderer Dank geht damit an das Kulturteam der Gesamtschule Quelle. 

Personal 

Wir verabschieden Birgit Krause-Rave in den Ruhestand und Herbert Jeschke in die Freistellungsphase der 
Altersteilzeit. Bei beiden bedanken wir uns herzlich für viele Jahre engagierten Einsatz für die GSQ und 
wünschen viel Freude und Gesundheit  im Ruhestand. 

Verlassen werden uns auch Frau Hanke und Frau Wittmann, beide haben ihre Ausbildung beendet. Herr 
Buhrmester geht in seine Heimatstadt zurück, Frau Exss Sonne beendet ihre Vertretungstätigkeit. Wir 
bedanken uns bei allen Kolleginnen und Kollegen für deren tatkräftige Unterstützung. 

Erfreulicherweise konnten wir Frau Puls fest einstellen und hoffen auf weitere (Fest)anstellungen im 
November.  

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern gute Erholung in den Ferien und vor allem viel gemeinsame Zeit. 
Ihre Kinder freuen sich darauf! 

Mit freundlichem Gruß 

Kirsten Bergmann im Namen der gesamten Schulleitung 

 


