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endlich ist es so weit:  
 
am kommenden Montag, den 14. September, eröffnet die Cafeteria wieder zu den 
gewohnten Zeiten zwischen 8.45 Uhr und 12 Uhr. 
 
Nach der coronabedingten Schließung vor den Sommerferien haben wir die Bedenken 
vieler Eltern ernst genommen und mit der Wiedereröffnung zunächst einmal gewartet, 
bis sich der Schulalltag wieder „normalisiert“ hat, obwohl uns das Gesundheitsamt 
bereits unmittelbar nach den Sommerferien grünes Licht für die Wiedereröffnung 
gegeben hatte. 
 
Das Thema Corona wird uns langfristig begleiten, dennoch sind wir der Auffassung, dass 
auch in der Cafeteria wieder „Normalität so weit wie möglich“ einziehen muss. 
 
Das Konzept – zunächst bis zu den Herbstferien- sieht so aus: 
 

1. Die Cafeteria-Eltern tragen Mundschutz und Einweghandschuhe. 
2. Der Verkauf erfolgt über 2 Fenster zum Schulhof hin, damit die Mindestabstände 

gesichert sind. 
3. Die SchülerInnen halten in der Warteschlange den Abstand ein (wir sind sicher, 

dass unsere KDG-SchülerInnen diszipliniert genug sind). 
4. Wir verkaufen zunächst nur Waren, die nicht noch zusätzlich von uns zubereitet 

werden. 
 
 
 
Wir bieten an: 
 
 

"deftig"   

Käse-Brötchen 0,90 € 

Laugenstangen 1,00 € 

Laugenstangen mit Käse überbacken 1,20 € 

Schinken-Käse-Croissants 1,50 € 

    

 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler,                                                                                                             
  
                                                                                                                                                        



 
 

 

"süß“   

Milchbrötchen 0,60 € 

Rosinenbrötchen 0,60 € 

Croissants 1,00 € 

Schoko-Croissants 1,20 € 

Schokostütchen 0,90 € 

Donuts 1,00 € 

    

"gesund"   

Apfel 0,30 € 

Birne 0,30 € 

Banane 0,30 € 

    

van Nahmen Säfte je 0,60 €  

Apfel zzgl. 0,40 € Pfand 

Apfel naturtrüb   

Orange   

Multivitamin   

 
Da die Cafeteria nur mit Ihrer Mitarbeit funktioniert, bitten wir die „alten“ Cafeteria-
Eltern sich – gerne ganz zeitnah - in die Liste einzutragen.  
 
Interessierte „neue“ Cafeteria-Eltern können sich in die 2. Liste eintragen. Wir können 
jede helfende Hand gebrauchen und es macht viel Spaß, in diesem Team mitzuarbeiten. 
Wir werden dann zwecks Einweisung auf Sie zukommen. 

Hier der link zu den Listen: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sDJxeY-

KtKBZ82Z8N2norPRMVrG2JIfj7nABjrqlt7M/edit?usp=sharing 

Wir hoffen auf einen gelungenen Neustart und vertrauen darauf, dass wir mit unserem 
Konzept auf eine breite Akzeptanz stoßen. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Förderverein des Konrad-Duden-Gymnasiums 
Cafeteria-Team 
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