BNS-Bistro e.V.

Königstein, im Juli 2020
Liebe Eltern, liebe Schulgemeinde,
auf Anregung der Schulleitung und des Schulelternbeirats möchten wir Ihnen die Arbeit des
Bistro-Vereins auf diesem Weg näher vorstellen.
Der Bistro-Verein der Bischof-Neumann-Schule ist ein gemeinnütziger Verein mit ca. 70
Vereinsmitgliedern und drei festangestellten Mitarbeiterinnen. Vereinszweck ist die
Verpflegung der Schulgemeinschaft in den Frühstücks- und Mittagspausen.
Anders als bei den meisten Vereinen zahlen unsere Mitglieder keinen Mitgliedsbeitrag,
sondern stellen ihre Arbeitskraft dem Verein zur Erfüllung des Vereinszweckes zur Verfügung.
Folglich müssen von den Einnahmen der Frühstücksverpflegung und der Mittagsmensa alle
laufenden Kosten finanziert werden. Bereits die jährlichen Fixkosten (Personal circa € 31.310
sowie die Pacht für die Betriebsraume € 13.220) sind nicht unerheblich.
Im vergangenen Geschäftsjahr konnten unsere Betriebseinnahmen von € 96.900 die weiteren
Ausgaben für den Wareneinkauf und die sonstigen Kosten leider nicht decken.
Nach Prüfung der uns vorliegenden Zahlen haben wir folgende Gründe hierfür ausmachen
können: Die Zahlungsbereitschaft der Eltern, deren Kinder essen bestellen (durften), dieses
aber dann nicht abholten, ließ zu wünschen übrig und der Verein zahlte diese Essen häufig aus
eigener Tasche. Weiter war unsere Preiskalkulation sehr verbraucherfreundlich (z.B. belegte
Körnerbrötchen für 1 €). Auch war die Kalkulation der Einkäufe wegen vieler Krankheitsfälle
innerhalb der Schülerschaft ein Glücksspiel.
Unser wirtschaftlicher Verlust ist zwar verkraftbar, aber nicht unser Ziel!
Eine kostendeckende Arbeit des Vereins sollte das Minimalziel sein. Vor diesem Hintergrund
haben wir uns entschieden, unsere Preise anzuheben. Unsere Preispolitik orientiert sich im
Wesentlichen an der allgemeinen Preisentwicklung. Wir beabsichtigen keinesfalls, einen
wesentlichen Gewinn zu erzielen, sondern möchten dem im Jahr 2023 neu zu wählenden
Vereinsvorstand einen soliden Verein übergeben.
Und sollte der Verein gut wirtschaften, wie dies in den Jahren vor der Pandemie üblich war,
so kam dies der Schulgemeinschaft zugute. So konnten wir dem Förderverein für das Projekt
„Grünes Klassenzimmer“ 10.000 € zur Verfügung stellen und unterstützen gegenwärtig die
zwölf ukrainischen Schülerinnen und Schüler täglich mit einem Frühstück.
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Das Engagement der Bistromütter und -väter, ja auch der Bistro-Omas und Ex-BNS-Mütter ist
groß, wäre aber noch ausbaufähig. Leider können wir keine weitere Kraft anstellen, um die
Unterbesetzung einiger Teams aufzufangen.
Im Interesse Ihrer Kinder bitten wir Sie daher um Ihre aktive Mitarbeit, sei es in den Teams
am Morgen oder am Mittag. Wir sind für jede Unterstützung dankbar.
Wir möchten uns ganz herzlich bei all jenen bedanken, die uns durch ihr Engagement so
tatkräftig unterstützen, denn ohne Sie würden die Türen der Mensa vielleicht geschlossen
bleiben.
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.
Zu guter Letzt:
Der morgendliche Essensverkauf sowie die Mittagessenbestellung laufen ausschließlich über
ein Chipsystem der Firma Mensa Max.
Ein Informationsschreiben zur Selbstanmeldung finden Sie auf der Homepage der BischofNeumann-Schule unter dem Punkt Mensa auf der rechten Seite in Rot verlinkt.

Ihr Bistro-Verein der Bischof-Neumann-Schule

Vorstand BNS-Bistro e.V.
A. Richolt S. Buch J. Ginap G. Bräuer

Kontakt: mensa@bns.info

