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Liebe Eltern, 
 
in den nächsten Tagen wird an unserer Schule eine neue,  innovative und nachhaltige Getränkeversorgung 
in Form eines modernen Tafelwasserautomaten eingeführt. Nach intensiver Suche haben wir einen Partner 
gefunden, der unserer Schule einen modernen, mit aufwendigen Wasserfiltern und Hygienemaßnahmen 
ausgestatteten Tafelwasserautomaten bereitstellt. 
 
Das Versorgungskonzept der Schülerinnen und Schüler mit Erfrischungsgetränken  funktioniert zukünftig 
ohne Einsatz von Personalressourcen und ohne großen Aufwand für Logistik, Kühlung und Lagerung. Die-
ser Tafelwasserautomat  ist jederzeit für die Schülerinnen und Schüler zugänglich und stellt gekühltes Was-
ser in stiller oder mit Kohlensäure versetzter Form zur Verfügung. Aus gesundheitlichen Gründen haben wir 
entschieden, auf zuckerhaltige Säfte oder Limonadenzusätze zu verzichten, was sicherlich auch in Ihrem 
Sinne ist.  
 
Eine ausreichende Versorgung mit Wasser während der Schulzeit fördert die Gesundheit und steigert die 
Konzentrationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus möchten wir dazu beitragen, den 
Müllberg in unserer Schule in Form von PET- und Plastikflaschen oder Tetrapacks zu reduzieren. 
 
Schüler und Lehrer können am Automaten die eigene mitgebrachte Flasche jederzeit mit frischem Tafel-
wasser auffüllen. Hierbei kann gewählt werden zwischen kaltem Sprudelwasser oder gekühltem stillen 
Wasser. 
 
Wir haben uns mit dem Gerätebetreiber auf eine sehr einfache Form der Bezahlung geeinigt. Es werden in 
manchen Pausenzeiten durch Schülerinnen und Schüler Getränkekarten mit einem Guthaben von 25 Litern 
Wasser zu einem Preis von 5,- EUR zzgl. einmaligem Pfand (in Höhe von 5 EUR)  verkauft werden. Dies ent-
spricht einem Getränkepreis von 20 Cent pro Liter, wobei das Gerät die Auswahl zwischen zwei Dosierun-
gen ermöglicht, die dann entsprechend abgerechnet werden ( 0,5 Liter = 10 Cent / 0,75 Liter = 15 Cent). Die 
Karten sind mit einer individuellen Nummer versehen, die sich der Besitzer merken oder fotografieren kann, 
um eine eventuell verloren gegangene Karte wieder zuordnen zu können. 
 
Wir bieten außerdem eine Auswahl an hochwertigen ein- und doppelwandigen Edelstahlfalsche zu einem 
Sonderpreis von 19 EUR (500ml) und 21 EUR (750ml) für die Befüllung am Automaten an. In den Klassen 
werden in den nächsten Wochen Bestelllisten herumgehen, über die sowohl die ersten Karten als auch die 
Flaschen bestellt werden können. Bis zum 31.01.2019 wird der Automat freigeschaltet sein, sodass jeder 
ohne Karte umsonst Wasser zapfen kann. 
 
Weiter Infos rund um das Thema „Warum ist regelmäßiges Trinken für Schüler so wichtig“ haben wir auf 
unserer Internetseite zusammengestellt.  
 
Wir freuen uns auf das neue Wasserkonzept und hoffen auch Sie dafür begeistern zu können. 
 
Zu Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Beste Grüße  
 
P. Brüx 


