Freiherr-Vom-Stein-Gymnasium: Das Schul-Café feiert sein zehnjähriges Bestehen

0

17.12.15 09:22

später lesen

16. Dezember 2015 | 00.00 Uhr

Freiherr-Vom-Stein-Gymnasium

Das Schul-Café feiert
sein zehnjähriges
Bestehen
Mit Kinderpunsch und einem
Currywurst-Special feierten Schüler, Lehrer,
Vertreter der Elternschaft und das Caféteria-Team
bei strahlend schönem Sonnenschein jüngst das
zehnjährige Bestehen des Stein-Cafés. Neben dem
kulinarischen "Sonder-To-Go" sorgten eine
Ausstellung mit Kunstplakaten zum Thema
"Stein-Café" sowie eine musikalische
Unterhaltung für gute Stimmung.
Leverkusen.

Was heute ein beliebter Treffpunkt und Mensa für die Schüler des
Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums an langen Tagen ist, begann als Idee
einer Gruppe von Müttern. Als im Jahre 2002 die Stadt Leverkusen die
Sanierung des bisherigen Schüler-Aufenthaltsraumes mit angrenzender
Teeküche ankündigte und die Landesregierung "G8" plante, kamen
Überlegungen auf, Schülern auch nachmittags Zwischenmahlzeiten
anzubieten.
Der Schulverein konnte als Träger des Geschäftsbetriebs Stein-Café
gewonnen werden. Und die Erstausstattung wurde unter anderem über
einen Spendenlauf der Schulgemeinschaft mitfinanziert. 2005 eröffnete
die "Caféteria" ihre Pforten, erinnert die Schule an die ersten Schritte.
Insbesondere mit der Umsetzung von G8 (Abitur nach acht, statt nach
neun Jahren) stieg der Bedarf an einer Mittagsverpflegung, denn auch
ohne gebundenen Ganztag findet seitdem für viele Schüler nachmittags
Unterricht statt. Geändert hat sich in den vergangenen zehn Jahren
Einiges im Café. Geblieben ist der Kerngedanke, was die Organisation
und die Zubereitung anbelangt. Aufgaben, die zunächst mit
ehrenamtlichen Helfern gestemmt wurden, haben mittlerweile bezahlte
Kräfte übernommen. Der ursprüngliche Name "Caféteria" wurde im
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Frühjahr 2006 nach einem Ideenwettbewerb in den endgültigen Namen
"Stein-Café" geändert.

2011 zog das Stein-Café in die neu gestalteten Räume um, die 2013 den
Schulbaupreis für ihre gelungene, klare architektonische Durcharbeitung
und das effiziente Energiekonzept erhielten.
Und als neuester Service kann seit 2014 das Mittagsmenü online
vorbestellt und bargeldlos mit der Stein-Card bezahlt werden.
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