Info zum Mittagessen in unserer Mensa
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten!
In der Zeit von 12:50 Uhr bis 13:30 Uhr findet unsere Mittagspause statt, in der die
Schülerinnen und Schüler in der Mensa zu Mittag essen können. Es stehen zwei warme
Gerichte zum Preis von 2,90 € und ein belegtes Brötchen zum Preis von 1 € zur Auswahl. Ein
Essen ist immer vegetarisch.
Um das Mensaessen attraktiver und ausgewogener zu gestalten, gibt es ab sofort zu jedem
Gericht einen Salat, der von unserer Küchenkraft Frau Dahl täglich frisch zubereitet wird.
Mit Beginn des neuen Schuljahres arbeitet Frau Kroos als zweite Küchenkraft in unserer
Mensa.
Der Caterer, Herr Tolle, lässt eine Speiselinie zertifizieren, damit bindet er sich an bestimmte
Vorgaben für eine gesunde und ausgewogene Ernährung, wie z.B. einen bestimmten Anteil
an Vollkornprodukten oder vegetarischen Gerichten.
Über das zweite Gericht wird die Alternative angeboten, d.h. dieses ist jetzt nicht mehr
automatisch das vegetarische Essen.
Wir bieten kostenlos Wasser als Getränk an.
Das Geld für die besonderen Spül‐ und Putzmittel, die in unserer Mensa benötigt werden,
müssen wir selbst erwirtschaften, so dass wir nach zwei Jahren um eine Preiserhöhung nicht
herumkommen. Deshalb haben wir den Preis für die Gerichte auf 2,90 € angehoben.
Ein ganzes belegtes Brötchen kostet weiterhin 1 €.
Um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten sollen die Schülerinnen und
Schüler der Klassen O5a, O5b, O5c, O6a und O6b, die ein Essen oder Brötchen bestellt
haben, sofort nach dem Ende der 6. Stunde in die Mensa gehen. Die Schülerinnen und
Schüler der übrigen 6. und 7. Klassen essen ab 13:10 Uhr.
Interessierte Schülerinnen und Schüler aus den 8. – 10. Klassen können bei Frau Knaus einen
Mensaausweis bekommen und dann ebenfalls am Mittagessen teilnehmen, wenn das nicht
mit dem Unterricht kollidiert.
Über das Bildungspaket können alle Berechtigten für 1 € das warme Mittagessen erhalten.
Dazu muss allerdings der entsprechende Antrag gestellt werden. Die Anträge sind bei Frau
Knaus zu bekommen.
Bei weiteren Fragen oder Anmerkungen wendet Ihr euch bzw. wenden Sie sich bitte an Frau
Knaus, möglichst per Mail an s.knaus@oberschule‐dorum.de.

