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                    Euskirchen, 18.Januar 2022 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

der Wiedereinstieg nach den Weihnachtsferien ist erst einmal gelungen. Unser Corona-
Management hat sich bewährt. Die wichtigen Arbeitskreise und Gremien der Schule haben nun 
auch wieder Zeit für die Unterrichts- und Schulentwicklung. Gemeinsam wollen wir das Emil 
voranbringen. Auch sehen wir einer spannenden Anmeldephase entgegen. 

Außerdem gibt es ein paar Neuigkeiten:  

Neues Bezahlsystem für die Mensa, altes Restguthaben   

Die Mensa hat ab Februar ein neues Bezahlsystem. Dies ist nicht nur für die Kinder in der 
Übermittagsbetreuung wichtig, die wöchentlich ein Menü bestellen.  

Das System heißt „myfoodorder“. Um es zu aktivieren, genügt eine E-Mail-Adresse. Bitte 
registrieren Sie sich auf der Seite www.myfoodorder.de. Die Bezahlung in der Mensa erfolgt 
über einen QR-Code, den man sich herunterlädt. Die Handhabung ist sehr intuitiv. Eine genaue 
Beschreibung finden Sie in dem Informationsschreiben des Caterers. Dort ist auch die 
Bankverbindung angegeben, über die das Essensguthaben Ihres Kindes aufzufüllen ist. Am 
Kiosk kann allerdings auch weiterhin bar bezahlt werden. 

Bevor Sie einen von Ihnen gewählten Betrag überweisen, sollten Sie prüfen, ob es noch ein 
altes Restguthaben gibt. Ist dies der Fall, schicken Sie bitte eine E-Mail an das Sekretariat der 
Schule (sekretariat@efg.euskirchen.de). Wir benötigen lediglich den Namen der 
Kontoinhaberin bzw. des Kontoinhabers und die Bankverbindung, um über den Caterer die 
Rücküberweisung zu veranlassen.   

Ankommen nach Corona (AnC) 

Im zweiten Halbjahr werden wir verschiedene Angebote machen, die aus den einzelnen dafür 
vorgesehenen Fördertöpfen finanziert werden.  

So haben wir eine halbe Lehrerstelle zugewiesen bekommen und warten derzeit noch auf die 
Öffnung des dafür vorgesehenen Bewerberportals, damit wir diese ausschreiben können. 
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In den nächsten Tagen verteilen wir ca. 100 Bildungsgutscheine, die bei zertifizierten Anbietern 
eingelöst werden können. Eine Liste der Anbieter finden Sie auf der Website des Ministeriums 
(https://projekttraeger.dlr.de/media/projekte/msb-nrw/bildungsgutscheine.html).  

Wir orientieren uns bei der Vergabe an Leistungsproblemen, die zum Halbjahr offensichtlich 
geworden sind. Ein guter Zeitpunkt also für den Start des Programms! Ein Rechtsanspruch auf 
den Erhalt eines Gutscheins besteht indessen nicht. 

Wir wollen zudem auch unser „Schüler-helfen-Schülern“-Programm mit AnC-Mitteln für eine 
gewisse Zeit zumindest teilfinanzieren. Oberstufenschüler*innen, die daran interessiert sind, 
Nachhilfeunterricht zu erteilen, melden sich bitte bei Frau Yogaputhiran. 

Weiterhin ist der für die Oberstufe angebotene Workshop „Fit für die Prüfung – Strategien zur 
Stressbewältigung“ mit AnC-Mitteln finanziert worden. Das nächste Projekt wird eine 
„Jugendkunstgalerie“ sein, über das wir demnächst ausführlicher berichten. Beide Projekte 
zeigen auf unterschiedliche Weise, dass es bei „Ankommen nach Corona“ nicht nur um das 
Aufholen von Lernrückständen geht.  

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern ein erfolgreiches zweites Halbjahr! 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Michael Szczekalla 
Schulleiter 


