
	

	
 
Wichtige Informationen für das Schuljahr 2017/2018	
 
 
 
Sehr geehrte Eltern 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
 
 
Aufgrund der Erfahrungen des vergangenen Schuljahres mit der neuen Schulorganisation gibt es 
für das kommende Jahr folgende Anpassungen: 
 
 

1. Unterrichtszeiten 
 
Die 10 Minuten-Pause von 13:50 bis 14Uhr entfällt. Dies hat zur Folge, dass der Unterricht am 
Nachmittag 10 Minuten früher um 15:30 beendet wird. (siehe auch Übersicht Unterrichtszeiten) 
 
 
2. Schulmensa/Mittagszeit/Picknickzone 
 
Alle BesucherInnen und Besucher unserer Mensa haben weiterhin die Möglichkeit für Fr. 8:50 
eine warme Mahlzeit (label fourchette verte junior) einzunehmen. Neu kann auch „nur“ ein Sa-
latteller gekauft werden (Preis nach Gewicht). Das Mensaangebot steht auch Schülerinnen und 
Schülern anderer Schulen sowie externen Gästen zur Verfügung. Für den Aufenthalt in der 
Mensa besteht kein Konsumzwang. 
Das mitgebrachte Essen bzw. Picknick kann weiterhin in der Picknickzone eingenommen wer-
den, wo auch Mikrowellengeräte zur Verfügung stehen. 
Neu sorgt ab dem nächsten Schuljahr eine Aufsichtsperson je nach Bedarf für Ruhe und Ord-
nung. Anwesenheitskontrollen werden jedoch weder in der Mensa noch in der Picknickzone 
durchgeführt. 
Ab dem kommenden Oktober ist die Einführung eines neuen elektronischen Bezahlungssys-
tems geplant. Wir werden Sie rechtzeitig darüber informieren. Bis dahin kann weiterhin mit 
Bargeld oder mit im Voraus bezogenen Jetons bezahlt werden. Die Eltern haben somit die 
Gewähr, dass das ausgegebene Geld auch tatsächlich für die Mensa und nicht für andere Ver-
pflegungsangebote in der Umgebung gebraucht wird. Falls Sie sich für diese Zahlungsvariante 
entscheiden, wenden Sie sich bitte direkt per Email an Herrn Alain Gaillard, Direktor unseres 
Mensabetriebes: a.gaillard@bg-gastronomie.ch 
 
 
3. Garderobenschränke 

 
Allen Schülerinnen und Schüler steht ein abschliessbarer Garderobenschrank (Spind) zur Ver-
fügung. Es steht ihnen frei, ein Vorhängeschloss für einen Depotbetrag von 10.- von der Schu-
le zu beziehen oder ihr eigenes mitzunehmen. Bei Diebstählen übernimmt die Schule keine 
Haftung. 

 
 
Ich danke Ihnen für die Kenntnisnahme und grüsse Sie freundlich 
 
Patrick Furter 
Schuldirektor DOSF 
 


