Elterninformation Mittagessen an der Schule
Sehr geehrte Damen und Herren,
ein neues Schuljahr beginnt und wir möchten Sie hiermit über das tägliche Mittagessen an der Schule
informieren. Seit Januar 1996 koche ich schon hier erfolgreich an der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule.
Wir bieten jeden Tag drei frisch zubereitete, abwechslungsreiche Gerichte an, das dritte Gericht ist immer ein
vegetarisches Gericht. Ich möchte auch darauf hinweisen, das wir auf Qualität setzen, das bedeutet für uns, dass
wir keine genveränderten Lebensmittel verwenden, Biogetreide einsetzen und auch Bio-Salat und Bio-Gemüse
anbieten. Unsere Lieferanten achten besonders auf hochwertige Waren.
Zu jedem Essen gibt es einen täglich wechselnden Nachtisch und die Möglichkeit, sich an der Salatbar zu
bedienen.
Erklärung Speiseplan:
Jeder Schüler erhält monatlich einen gesamten Speiseplan für den kommenden Monat, den er ausgefüllt und von
den Eltern gegengezeichnet an uns zurückgibt. Daraufhin werden die Essensmarken erstellt.
Zu jeder Mahlzeit hat der Schüler dann die Essenmarke bereit zu halten. Die Essenmarke enthält den Namen des
Schülers, das Datum und die Essenwahl.
Bei Krankheit sollten die Schüler am Essentag bis 8.30 Uhr bei uns im Büro ( die Telefonnummer entnehmen
Sie bitte dem beiliegenden Speiseplan) abgemeldet werden. Die nicht benötigte Essenmarke ist dann mit dem
Vermerk „Krank“ zurückzugeben.
(Bestellte Marken, die nicht abgeholt werden, werden nicht storniert und das Essen muß bezahlt werden.)
Bei Verlust der Essenmarke ist es möglich während der Essenausgabe in der Mensa eine Ersatzmarke zu
erhalten. Auch ist es möglich, noch ein Essen für den Tag nachzubestellen, sofern für den Tag kein Essen über
den Speiseplan bestellt wurde. Für die Nachbestellung benötigen wir eine Einverständniserklärung der Eltern.
Beim Verlust der gesamten Essenmarken werden diese einmalig ersetzt. Wir bitten daher die Schüler, auf die
Marken gut zu achten.
Der Preis für das tägliche Mittagessen beträgt

€ 2,80 inkl. 19 % MwSt

Die Zahlung für die gewählten Essen erfolgt durch Lastschriftverfahren am Ende des Monats bzw. Anfang des
nächsten Monats.
Bei geringem Einkommen bzw. bei Hartz IV-Empfängern besteht die Möglichkeit, das Essen kostenlos zu
bekommen. Hierzu setzen Sie sich bitte mit den Schulsekretärinnen in Verbindung, die dann die erforderlichen
Unterlagen an die Stadt Kiel weiterleiten, um dann das kostenlose Mittagessen zu erhalten. Hierüber werde ich
in Kenntnis gesetzt, damit das Essensgeld nicht von Ihrem Konto abgebucht wird, sondern direkt von der Stadt
Kiel bzw. der Murmann-Stiftung gezahlt wird.
Für sämtliche Fragen stehen wir Ihnen gern telefonisch zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Spyridon Franken und mein Küchenteam

Anlage: Speiseplan, Einzugsermächtigung

Unsere Leistungen im Überblick:
Frische Zubereitung der Speisen nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (Opti-Mix)
Essensausgabe
Einhaltung der HACCP-Richtlinien und Reinigung
Personalfortbildung
Essensabrechnung

