
 

Liebe Eltern, 
 
nach den Sommerferien werden wir an unserer Schule eine neue, 
innovative und nachhaltige Getränkeversorgung, in Form eines 
modernen Tafelwasserautomaten in Betrieb nehmen. Nach 
intensiver Suche haben wir einen Partner gefunden, der unserer 
Schule auf eigenen Kosten einen modernen, mit zusätzlichen 
Wasserfiltern und Hygieneeinrichtungen ausgestatteten Tafelwasserautomaten, zur Verfügung stellt. 
 
Dieser neue Tafelwasserautomat ist jederzeit für die Schüler zugänglich und stellt ihnen gegen Bezahlung 
wahlweise gekühltes Wasser, still oder mit Kohlensäure versetzt zur Verfügung. Aus gesundheitlichen 
Gründen haben wir entschieden, zuckerhaltige Säfte oder Limonadenzusätze nicht in unser Angebot 
aufzunehmen, was sicherlich auch in Ihrem Sinne ist.  
 
Eine ausreichende Versorgung mit gesunden Getränken im Laufe eines oft langen Schultages, fördert die 
Gesundheit und steigert nachweislich die Konzentrationsfähigkeit Ihrer Kinder. Darüber hinaus möchten 
wir auf diesem Wege dazu beitragen, den Müllberg in Form von PET- und Plastikflaschen, Tetrapacks oder 
anderen Getränkeverpackungen an unserer Schule langfristig zu reduzieren. 
 
Schüler und Lehrer können ab Beginn des neuen Schuljahres an diesem Tafelwasserautomaten ihre 
mitgebrachten, eigenen Flaschen jederzeit mit frischem Tafelwasser auffüllen. Hierbei kann zwischen 
kaltem Sprudelwasser oder gekühltem stillen Wasser gewählt werden. Am Gerät voreingestellte Mengen 
von 0,50 Liter und 0,75 Liter zur Auswahl gestellt.   
 
Wir haben uns mit dem Betreiber der Geräte – Firma PureWater Consulting - auf eine sehr einfache 
Abrechnungsform verständigt, bei der eine Getränkekarte mit einem Guthaben von 25 Litern Wasser, zu 
einem Preis von 5,- EUR zzgl. einmaligem Pfand in Höhe von 5,- EUR zum Einsatz kommt.  
Dies entspricht einem Getränkepreis von 20 Cent pro Liter, wobei das Gerät die entnommenen Mengen 
(0,50 und 0,75 Liter) exakt, anteilig vom Literpreis abrechnet (0,5 Liter = 10 Cent / 0,75 Liter = 15 Cent)  
 
Wir bieten außerdem, gemeinsam mit dem Betreiber, eine interessante Auswahl an hochwertigen 
Flaschen, aus verschiedenen Materialien und in unterschiedlichen Farben an. Damit möchten wir noch 
einmal das Thema „Nachhaltigkeit“ und „Gesundheit“ unterstreichen, denn die Befüllung von Einweg – 
PET und Plastikflaschen ist aus gesundheitlichen und hygienischen Gründen am Automaten nicht erlaubt.    
 
Weitere Infos rund um das Thema „Warum ist regelmäßiges Trinken für Schüler so wichtig“ und zu den 
verschiedenen Flaschentypen haben wir auf unserer Internetseite zusammengestellt. Sie finden diese 
Informationen auf der Homepage unserer Schule www.rng-tv.de und auf der unseres 
Kooperationspartners www.purewater-consultig.de. 
 
Der Verkauf der Getränkekarten und der Mehrwegflaschen beginnt nach den Sommerferien, Sie erhalten 
dann auch die nötigen Formulare über die Klassenleitungen – die Laufzeit der Sonderangebote wurde 
verlängert bis zum 30.9.19. 
Wir freuen uns auf das neue Wasserkonzept und hoffen auch Sie und Ihr(e) Kind(er) dafür begeistern zu 
können. Für weitergehende Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
Beste Grüße  
 
 
 
Schulleiter, 1.7.19 

http://www.rng-tv.de/
http://www.purewater-consultig.de/

