Informationen zum Mittagessen auf unserem Campus: neuer Caterer ab 1.8.19
Sehr geehrte Eltern,
zum Schuljahr 2019/20 wird ein neuer Caterer, der Partyservice Lemke aus Norderstedt,
die VerpCegung der Kinder und Jugendlichen am Schulcampus Rissen übernehmen. Wir
freuen uns, dass es einen neuen Start in Sachen Mensa geben wird und würden uns
freuen, wenn möglichst viele Schülerinnen und Schüler das Angebot wahrnehmen würden!
Der neue Caterer stellt auf ein Cafeteria-System um, das wir als attraktiv für alle
Schülerinnen und Schüler einschätzen.
Schülerinnen und Schüler, die das Kiosk- und Mittagessenangebot nutzen möchten,
müssen bei PAIR Solutions registriert werden. Die Bezahlung erfolgt ab dem Schuljahr
2019/20 ausschließlich bargeldlos, auch für den Kiosk. Der bisherige Abrechnungspartner
Pair Solutions bleibt weiterhin für die Abrechnung zuständig und die Registrierung und
Essensbestellung läuft wie bisher über das Internet. Änderungen im Abrechnungsverfahren
werden Ihnen von PAIR Solutions direkt mitgeteilt. Vorhandene Guthaben werden
übernommen. Die Anmelde- und Abrechnungsmodalitäten Xnden Sie auf der Homepage
unserer Schule.
Kinder, deren Essenskosten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes
übernommen werden, müssen ebenfalls bei PAIR Solutions registriert werden und
weiterhin das Essen vorbestellen.
Im Rahmen einer gesundheits- und umweltbewussten Ernährung ist uns die VerpCegung
auf dem Campus ein großes Anliegen. Auch der Aspekt der Nachhaltigkeit bewegt uns und
wir wünschen uns mit Ihrer Unterstützung einen Campus mit weniger Verpackung und
Müll. Sie unterstützen uns, indem Sie Ihr Kind verbindlich beim Caterer anmelden (eine
Abmeldung ist noch bis 8h des Ausgabetages möglich!) und auch etwas ältere Kinder dazu
anregen, die Mensa statt des Snack-Angebots im Stadtteil zu nutzen. Angemeldete Esser
erhalten direkt nach der 6. Stunde ihr Essen, nicht angemeldete ab 13.40h. Die
bargeldlose Abrechnung am Kiosk und für das Mittagessen soll Sie dabei als Eltern
entlasten.
Das Speiseangebot bietet alles für eine ausgewogene und altersgerechte Ernährung, die
die Kinder und Jugendlichen im Laufe des Schultages gut versorgt. Für ausreichend
Flüssigkeit sorgt der Wasserspender, an dem eigene TrinkCaschen befüllt werden können.
Ein ab dem Herbst 2019 geplantes und nachhaltig geführtes Oberstufencafé soll den
höheren Jahrgängen ein ansprechendes Angebot bieten.
Mit freundlichen Grüßen,
Dr. Kirsten Nicklaus & Claas Grot
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