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Neues aus dem Bistro 

Kassensystem 

Mit dem neuen Schuljahr kamen auch neue Regelungen für das Bistro. Der Betrieb unter 

Corona-Bedingungen ist ja allen mittlerweile 

vertraut. Allerdings musste nun auch eine 

Registrier-Kasse eingeführt werden. Dies ist 

eine Vorgabe des Finanzamtes.  

Deshalb müssen die Schülerinnen und Schüler, 

wie auch Lehrerinnen und Lehrer gleich am 

Eingang des Bistros einen Bon kaufen und sich an 

dieser Stelle schon überlegt haben, was sie essen 

oder trinken möchten. Gegen den Bon erhalten 

sie dann zum Beispiel ihr Brötchen. 

Zu Beginn führte dieses neue System erst mal zu 

langen Warteschlangen, aber mittlerweile ist es besser eingespielt und alle, die etwas kaufen 

möchten, schaffen das in der Pause!  

Pfand-Becher 

Heißgetränke werden ab sofort nur noch in Pfand-Bechern ausgeschenkt. Für die Becher 

bezahlt man 1 Euro. Wichtig: Pfand-Becher 

müssen zurückgebracht werden! Denn nur dann 

können sie gespült und für weitere Getränke 

verwendet werden (und man erhält sein Geld 

zurück). Auch sollten sie möglichst bald wieder 

zurückgebracht werden, weil es sonst zu wenige 

Becher gibt, in die die Getränke abgefüllt werden 

können.  

Die neuen Becher kommen gut bei allen an und sind 

umweltfreundlicher, als wenn dafür Einweg-Verpackungen 

verwendet werden, die anschließend auf dem Müll landen. 
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Neuer Aufenthalts-Raum im Bistro 

In den letzten Monaten wurde der Ski-Keller in die Fahrrad-Werkstatt verlegt. Dadurch 

konnte eine Wand eingerissen und der 

Aufenthalts-Raum im Bistro vergrößert 

werden. Leider hat es zweimal wegen 

Starkregens im Sommer einen 

Wasserschaden gegeben, der die 

Bauarbeiten 

verzögerte. 

Und nun darf 

der Raum 

wegen Corona 

noch nicht eröffnet werden! Wir hoffen aber, dass der Raum im 

neuen Jahr bald genutzt werden kann! Es stehen Spielgeräte wie 

Tischkicker und Billard-Tisch zur Verfügung. Geplant ist, dass die 

Schülerinnen und Schüler in der Mittagspause sich dort aufhalten 

und spielen können.  

Spatenstich für die neue Sporthalle 

Die Hermann-Ehlers-Schule hat viele Jahre auf einen Neubau der Sporthalle gewartet. Nun 

ist es endlich soweit und die Bauarbeiten haben am 4. Oktober mit dem offiziellen 

Spatenstich begonnen. Im Februar 2023 soll sie fertig sein. Wir sind gespannt!  

Mitarbeit im Bistro 

Es werden immer Personen gebraucht, die das Bistro mit ihrer Arbeit unterstützen! 

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter Telefon: 06 11 – 97 89 78 84 oder  

Mail: hes.bistroleitung@gmail.com 

Verteilung der Förderkreis-Gelder 
Die Mitgliedsbeiträge des Förderkreises kommen den Schülerinnen und Schülern der 

Hermann-Ehlers-Schule zugute, zum Beispiel als Zuschüsse für Fahrten, Ausflüge, 

Theaterbesuche und ähnliches. In diesem Jahr wurden die Fahrtenwoche des Jahrgangs 9, 

ein Ausflug der 7a, der Aufenthaltsraum im Bistro, der Lernbegleiter sowie die 

Leseförderung im Jahrgang 10 und die Schulbibliothek bezuschusst. 

Damit der Förderkreis weiterhin diese Dinge unterstützen kann, ist es wichtig, dass 

möglichst viele Eltern Mitglied im Förderverein sind. Aktuell gibt es 194 Mitglieder, davon 

104 Eltern von Schüler*innen, die aktuell die Hermann-Ehlers-Schule besuchen. 

Eine Mitgliedschaft ist schon für 16 Euro im Jahr möglich! Haben wir Ihr Interesse 

geweckt? Dann melden Sie sich gerne bei:  

Peter Speer, Telefon: 06 11 – 7 49 49 oder Mail: foerderkreis.hes@gmail.com 

Ein Beitritts-Formular finden Sie unter: www.hes-wiesbaden.de 
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