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Der Förderverein der Bundespräsident-Theodor-Heuss-Schule ist Träger 
der Cafeteria. Ihre Konzeptausrichtung spiegelt Schwerpunkte des 
Schulprofils wider und gewinnt damit eine besondere Bedeutung für die 
Mitglieder der Schulgemeinde und ihre Gäste. Getreu dem Grundsatz der 
THS „Öffnung von Schule“ möchte gerade auch die Cafeteria  ein Ort der 
Begegnung, ein Ort zum Wohlfühlen sein. 

 
Da die THS im Zentrum der Stadt und damit im Einzugsbereich beliebter Fast- und 
Fingerfood – Anbieter liegt, muss(te) das Angebot der Cafeteria schmackhaft, ausgewogen 
und dabei doch preisgerecht sein. Am 26.05.2008 wurde dieses Bemühen mit der 
offiziellen Vergabe des Teil-Zertifikats  Ernährung und Verbraucherberatung und am 
25.06.2014 mit der Fortschreibung des Teilzertifikats ein zweites Mal belohnt. 
 
Fester Bestandteil des Cafeteria-Konzepts ist ihre Einbettung in den Gesamtbereich 
„Schule THS“. Folgerichtig wird die Cafeteria-AG derzeit von Maria Hetzler-Roggatz 
geleitet. Sie war bis zu ihrer Pensionierung Fachlehrerin für Politik und Wirtschaft an der 
THS, so dass sie interessierten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bieten kann, in 
der Cafeteria AG Grundkenntnisse einer Tätigkeit im Dienstleistungsbereich zu erlangen. 
Auf dem AG-Plan stehen neben den Schwerpunkten „Gesunde Ernährung“ und „Hygiene“, 
ebenso die Vermittlung von „Benimm-Regeln“ und eine erste Beschäftigung mit 
Wirtschaftsabläufen.  
Die enge Verzahnung der Cafeteria mit der THS–Schulgemeinde wird auch deutlich durch  
die gemeinsame Gestaltung von Unterrichts-Projekten, Aktionen und Aktivitäten in den 
Schwerpunktbereichen: Ernährung und Nahrungsmittel und Ernährung und Gesundheit. 
Sie werden zum Teil von der Cafeteria aus initiiert und organisiert, wenigstens aber 
begleitet und dokumentiert.  
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                   

                 Wir warten auf SIE, ja  Sie!  
 
 
 

 
 
Wir brauchen aber nicht nur motivierte Schülerinnen und Schüler in unserer AG, nein:  
wir brauchen auch Mitglieder der Elternschaft, die dazu bereit sind, sich ehrenamtlich  
vorwiegend im Servicebereich der Cafeteria zu engagieren - zum Beispiel einmal in der 
Woche in der Zeit von 09:00 und 12:00. Wir bieten Ihnen dazu auch gern einen 
„Schnupper-Vormittag“ an, damit Sie sich einen Eindruck von den Handlungsabläufen 
hinter der Theke verschaffen können. Falls Sie daran interessiert sind, melden Sie sich 
bitte bei Frau Rohde (Cafeteria-Leitung: 05681 994827), um mit ihr eine entsprechende 
Termin-Vereinbarung zu treffen. 
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