Mittagsverpflegung
Liebe Eltern,
um die Menübestellung so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir einen kleinen
„roten“ Faden für Sie zusammengestellt:
(1)

Menüplan mitnehmen!
Der Menüplan liegt in der Pausenhalle neben der grauen Box aus. Man kann den
Menüplan auch im Internet ausdrucken (der aktuelle Menüplan ist auf unserer
Homepage hinterlegt).

(2)

Bitte suchen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind das Menü aus.

(3)

Name und Klasse auf dem Bestellschein eintragen und das gewünschte Menü
ankreuzen.

(4)

Einen Umschlag mit Name und Klasse Ihres Kindes beschriften. In diesen
Umschlag kommen der ausgefüllte Bestellschein sowie das passende Geld. Bitte
den Umschlag zukleben, dass nichts verloren gehen kann.

(5)

ACHTUNG: FRIST!
Da der Menübringdienst eine Frist für die Bestellung vorgibt, ist es zwingend
notwendig, dass der Umschlag bis zum angegebenen Termin in die graue Box
eingeworfen wird!

(6)

Die Kinder bekommen die Bestellmarken in einer wiederverschließbaren Tüte
(versehen mit Namen und Klasse) zurück. Die Klassenlehrer/-innen verteilen die
Tüten an die Kinder. Bitte diese Bestelltüte ab der folgenden Bestellung immer
benutzen.

(7)

Sollte ihr Kind erkranken, kann man das bestellte Menü in der Zeit von 11:20 Uhr
bis 13:15 Uhr mit der passenden Bestellmarke und einem eigenen, passenden
Gefäß für das Menü (die Schule verleiht keine Gefäße!) in der Mensa abholen. Ab
dem folgenden Tag kann das Menü abbestellt werden.
Durch die Krankmeldung Ihres Kindes im Sekretariat ist das Menü NICHT
automatisch abbestellt! Dies muss separat bei Frau Precht vorgenommen werden.
Auch bei Klassenausflügen müssen Sie das Essen selbst abbestellen. Dafür muss
die Bestellmarke mit Name und Klasse versehen und in der Mensa bei Frau Precht
abgegeben werden. Hierbei ist zu beachten, dass nur abbestellte Menüs MIT
Marken erstattet werden. Das Guthaben wird dann separat bei der nächsten
Bestellung ausgezahlt.

(8)

Bei Fragen steht Ihnen Frau Precht täglich persönlich ab 10:30 Uhr in der Mensa
zur Verfügung.

