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Liebe Eltern, 
 
wie in der Vergangenheit bereits 
mehrfach berichtet wird ab den 
kommenden Sommerferien 2016 die 
Küche und der Sitzbereich der Mensa 
kernsaniert und steht nicht zur Verfügung. 
Das BmBF (Bundesministerium für 
Bildung und Forschung) erwartet in 
diesem Zusammenhang, dass alle Kinder 
weiterhin die Möglichkeit erhalten sollen 
ein warmes Essen zu bekommen. 
Die von der BImA (Bundesanstalt für 
Immobilienangelegenheiten), Eigentümer 
der Immobilie, vorgestellten Varianten 
hierzu waren nur dazu geeignet  
zwischen 450 und max.600 Kindern pro 
Tag  eine warme Mahlzeit anbieten  zu 
können. Dies wurde auch durch den 
Experten, den die BImA eingeschaltet 
hat, bestätigt und angesichts über 2000 
Schülern als völlig unterdimensioniert 
bewertet. 
 Um hier eine adäquate Möglichkeit der 
Verpflegung zu schaffen haben die 
Schulleitung und die EV eine bereits vor 
rund 1 ½ Jahren im Gespräch befindliche 
Lösung  erneut vorgeschlagen. Nach 
erneuter Prüfung stellte die BImA  nun 
fest das diese, entgegen damaliger 
Bedenken,  durchaus umsetzbar und 
auch noch kostengünstiger ist. Darüber 
hinaus könnten hierdurch tatsächlich 
allen Schülern, wie auch jetzt, ein 
warmes Essen angeboten werden. Die 
BImA  sieht sich nun, bedingt durch den 
von ihr selbst verschuldeten Zeitverlust, 
außer Stande bis September 2016 die 
Interimslösung zu errichten. Mit einer 
Fertigstellung ist laut BImA erst im Januar 
2017 zu rechnen. 
Eine Verschiebung der 
Sanierungsarbeiten bis zur Fertigstellung 
der Interimslösung lehnt die BImA ab. 

  
Seitens des BmBF ist die Auflage, dass 
alle Schüler versorgt werden müssen, 
nun erfüllt. Bezüglich der entstandenen 
Versorgungslücke von September 2016 
bis Januar 2017 schweigt man sich aus. 
 
Die Schulleitung konnte, gemeinsam mit 
der EV, den Caterer Il Cielo dazu 
gewinnen hier ein Konzept zu erarbeiten 
das diese zeitliche Versorgungslücke 
schließt. Auch hat Il Cielo sich bereit 
erklärt dieses Konzept, trotz bereits 
erfolgter Kündigung, umzusetzen. 
  
Die Elternvereinigung hat nunmehr alle 
Ihre Möglichkeiten ausgeschöpft hier eine 
gute Zwischenlösung zu finden. Uns allen 
ist klar, dass diese Lösung nur zeitlich 
begrenzt sein kann und mit starken 
Einschnitten und erhöhten Kosten 
verbunden sein wird.  
 
Auch wissen wir derzeit nicht, ob wir 
überhaupt finanziellen Mittel zur 
Verfügung gestellt bekommen um die 
notwendigerweise zu beschaffenden 
Geräte anmieten zu können, dies bleibt 
abzuwarten. Seitens der Elternschaft 
haben wir bereits angeboten den, bedingt 
durch die Umstände, höheren 
Essenspreis zu schultern. Allerdings 
können wir nicht, in Abweichung der 
langjährigen Gepflogenheiten, auch noch 
die Anschaffung der benötigten 
Ausgabestellen und Kühlzellen auf den 
Essenspreis umlegen. 
  
Auch wurden weitere Gespräche um 
eine, für alle Seiten, verträgliche Lösung 
zu finden seitens der BImA und des 
BmBF abgelehnt. 
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Angesichts dieser Blockadehaltung und 
der Gleichgültigkeit anderer wichtiger 
Institutionen sehen wir uns daher heute 
noch nicht in der Lage eine definitive 
Aussage zur Weiterführung der Kantine 
machen zu können. 
 
Die in diesem Zusammenhang vor einer 
größerer Gruppe, in Anwesenheit der 
Schulleitung und auch externen Gästen, 
geäußerte Bemerkung der Vertreterin 
einer größeren Organisation im 
Verwaltungsrat der Schule, dass „die 
Eltern immer nur Luxus wollen und man 
auch mal an ein Brot von zu Hause 
denken soll“, betrachte ich als einen 
spontanen unbedacht geäußerten 
Gedanken, der mangelnden Willen an 
Unterstützung für eine vernünftige 
Zwischenlösung zur Versorgung der 
Schüler offenbart. Leider finden wir keine 
Unterstützung darin unser Gastland an 
seine Verpflichtung, eine funktionsfähige 
Schule zur Verfügung zu stellen, zu 
erinnern. Diese Verpflichtung hat in den 
letzten 30 Jahren die Möglichkeit einer 
ordnungsgemäßen Schulverpflegung 
eingeschlossen und kann jetzt nicht 
„einfach außer Kraft gesetzt werden“.  
Wir hoffen aber trotzdem, dass wir 
aufgrund der hervorragenden 
Kooperation mit der Schule ,Il Cielo und 
weiteren Diskussionen Ihnen bald eine 
Lösung vorstellen werden können. 
 
 
Georg Weber 
Vorstandsvorsitzender der 
Elternvereinigung Europäische Schule 
München
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Dear Parents, 
 
as reported many times in the past, 
starting next summer holiday 2016 the 
kitchen and the seating area of the 
canteen will be renovated and they will 
not be available. 
The BmBF (Federal Ministry of Education 
and Research) expects in this context 
that all children should continue to have 
the opportunity to get a hot meal. 
The option proposed by BImA (Federal 
Agency for Real Estate Affairs), owner of 
the property, was only able to provide a 
hot meal of up to between 450 and 600 
children per day. This was also confirmed 
by the experts, consulted by BImA, who 
completely underestimated the situation 
with over 2000 students. 
In order to provide an adequate catering 
service, the school board and the PA 
have put forward again the solution 
already proposed one and a half years 
ago.  
After re-examining this solution, BImA 
noted that this, contrary to former 
concerns, is feasible and even more cost-
effective. Moreover, it could indeed offer 
a hot meal to all students, like now.  
Because of all the time lost as a result of 
their actions, the BImA is now unable to 
pitch an interim solution by September 
2016. According to BImA, its completion 
is expected by January 2017. 
BImA has rejected the proposal to shift 
the renovation until the completion of the 
interim solution. 
 
The obligation of the BmBF’s requirement 
to provide for all pupils has now been 
fulfilled, but they remain quiet regarding 
the gap to be filled between September 
2016 and January 2017.   
 

The school management, together with 
the PA and the caterer Il Cielo, managed 
to work out a solution which will close this 
gap. Although the contract of Il Cielo has 
been terminated, it is looking forward to 
organising a joint solution. 
 
The Parents' Association has now 
exhausted all the possibilities to find a 
good interim solution. We all know that 
this solution may be temporary and could 
lead to cuts and increased costs. 
 
Moreover, we do not know at present 
whether we will get all the financial 
resources to rent the necessary 
equipment. We will have to wait and see. 
As far as the parents are concerned, we 
have already offered to shoulder the 
higher price of food due to the 
circumstances. However, we cannot, in 
contrast to the long-standing practice, 
also accept financing the purchase of the 
required dispensaries and fridges along 
with the food price. 
 
Further discussions on the part of the 
BImA and the MbBF to find a compatible 
solution for all sides were rejected.  
 
Given this non-cooperative approach and 
the indifference of other important 
institutions we don’t yet see ourselves in 
a position to be able to provide a 
definitive statement about the 
continuation of the canteen. 
 
I consider the remarks expressed in front 
of a large group, in the presence of the 
school directors and external guests, by 
the representative of a large organisation 
in the school board, that “parents always 
just want luxury stuff and one should think 
of a loaf of bread from home”, as an 
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inconsiderate thoughtless comment, 
which may show a lack in support for a 
reasonable interim solution. Unfortunately 
we don’t receive any support to remind 
our host country about its duty to provide 
a functioning school. In the last 30 years 
this included provisions for a proper 
school catering, which now has “simply 
be suspended”. 
In spite of that and ongoing discussions 
we hope to soon be able to provide a 
solution as a result of the excellent 
cooperation with the school and Il Cielo. 
 
 
Georg Weber 
Chairman of the Parents’ Association of 
the European School Munich 
 


