
ROBERT-MAYER-GYMNASIUM HEILBRONN 
 

Das RMG-Küchenteam 

 

Liebe Eltern, 

wir, das RMG-Küchenteam, sind eine Gruppe von Müttern, Vätern und 

Großeltern von Schülern (auch ehemaligen Schülern) des Robert-Mayer-

Gymnasiums. 

Seit 1995 kochen wir dienstags und donnerstags ein frisches, gesundes 

und vollwertiges Essen für unsere Kinder. Die Essensteilnehmer sind 

Jahr für Jahr mehr geworden. Mit 40 Essen haben wir begonnen, heute 

bereiten wir bis zu 180 Tagesessen zu. Mit dem zusätzlichen Angebot 

von Pizza und Baguette versorgen wir insgesamt über 200 Kinder und 

Lehrer pro Kochtag. 

Durch die Möglichkeit der Vorbestellung, Essensreservierung und 

bargeldloser Zahlung ist das Interesse an der RMG-Mensa weiter 

angestiegen. 

Kochen, Essensausgabe und Spülen bewerkstelligen vier Gruppen von 

jeweils 6 bis 10 Personen pro Einsatztag unter der Anleitung einer 

Hauswirtschaftsleiterin/Köchin.  

Die Teams arbeiten zwischen 9:00 und 15:00 Uhr in verschiedenen 

Schichten, zwischen zwei und fünf Stunden, von wöchentlich bis einmal 

im Monat oder ab und zu, jeder wie er kann oder Zeit hat. 

Da durch berufliche Veränderungen einiger Mütter unsere Teams stark 

geschrumpft sind, benötigen wir dringend personelle Unterstützung, 

damit wir auch weiterhin an den Essenstagen unser Angebot aufrecht 

halten können. 

Bitte unterstützen sie uns mit ihrer Arbeitskraft und ihrem Einsatz, 
ihre Kinder werden es ihnen danken.  
 
Wir können jede Hilfe brauchen! Je mehr Personen wir sind, umso 
weniger ist der Arbeitsanfall für den/die Einzelne/n und umso flexibler 
können wir bei Bedarf agieren. 
 



Als Dankeschön essen die Helfer und deren Kinder kostenlos in der 

RMG-Mensa. 

Falls Sie sich entschließen uns zu unterstützen (auch „auf Probe“ 
möglich), geben Sie bitte die Anmeldung Ihrem Kind mit in die Schule 
(ans Sekretariat) oder faxen oder mailen Sie uns.  
Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung.  
 
Ansprechpartnerin ist Iris Mettendorf. 
(Fon 07131/280770, Fax 07131/203009,  
Email i.u.mettendorf@t-online.de) 
 
Über die Schulhomepage www.rmg.hn.bw.schule.de  
unter Schulleben/RMG-Küche finden Sie aktuelle Informationen und 
unser aktuelles Speisenangebot. 
 
Vielen Dank. 
 

Iris Mettendorf  

und das RMG-Küchenteam 
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