
 
  
   an alle Realschul-Eltern 
  
  
  

Kernzeitbetreuung 
Bearbeiterin: Frau Wolf 
 
Tel.: (07031) 639-39 
Fax: (07031) 639-52 
E-Mail: kernzeit@waldhaus-jugendhilfe.de 
Schönaich, 11. März 2019 

 
 

Informationen zum Mittagessen an der Realschule /Caterer-Wechsel zum 01.05.2019 

Liebe Eltern, 
 
zum 01. Mai 2019 werden wir nun den Caterer wechseln. Die Auswertung der Probewochen ergab 
ein eindeutiges Votum für die Fernküche Goller aus Pliezhausen. Eine sehr professionelle 
Abwicklung und frische Lieferung, eine große Auswahl, wenig Zusatzstoffe im Essen und ein gutes 
Preis-Leistungsverhältnis gaben den Ausschlag. 
 
Mit dem Caterer-Wechsel ändert sich der Preis sowie das Bestell- und Bezahlsystem für Sie, bzw. Ihre 
Kinder: 
 

- der Preis für ein Essen beträgt ab Mai 4 € inkl. Nachtisch oder Beilagensalat 
 

- es gibt jeden Tag zwei Menüs zur Auswahl (1x vegetarisch, 1x Fleisch oder Fisch); der 
Speiseplan wird an einer Infotafel neben dem Sekretariat ausgehängt 
 

- Die Schüler, die mitessen möchten, wählen die jeweiligen Menüs aus und bestellen Sie immer 
donnerstags in der zweiten großen Pause im Sekretariat bei Frau Severo für die nächste 
Woche, dabei sind die  4 € je Essen gleich in bar zu bezahlen. Nachträgliche 
Änderungswünsche/Nachbestellungen sind dann nicht mehr möglich! Frau Severo gibt mir 
dann die Bestellungen durch und ich bestelle die Essen mit und gebe den Mensa-
Mitarbeiterinnen Bescheid, welches Kind welches Menü an welchem Tag bestellt hat. 
 

- Falls Ihr Kind Essen bestellt hat und dann aber krank ist: Wenn Krankmeldungen und dadurch 
Essensabbestellungen am Krankheitstag bis 8.30 Uhr morgens im Sekretariat telefonisch 
eingegangen sind, kann das Essen noch abbestellt werden und die 4 € erstattet werden. 

 
Bitte bestellen Sie bei Meyer-Menü im prepaid-Verfahren nur noch bis 30.04.2019! Die Firma Meyer 
Menü wird Ihre bestehenden Prepaid-Konten auflösen und Ihnen im Mai die evtl. vorhandenen 
Restguthaben rücküberweisen, Sie brauchen also nichts unternehmen. 
 
Wir hoffen, dass durch den Caterer-Wechsel nun zukünftig wieder mehr Realschüler das Essens-
angebot nutzen. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Petra Wolf 


