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Mit dem Schuljahr 2A2A|2L startet die Schulverpflegung mit einem neuen Caterer
und damit auch verbunden mit einigen Veränderungen im Vergleich zu den
Vorjahren.

Reck's Partyservice aus Coburg beliefert bereits seit 1995 Kindergärten und
Schulen - und nun auch uns
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wird täglich frisch eingekauft und nach den Richtlinien für Schulessen wird

täglich frisch gekocht
Das Unternehmen bildet auch aus
Der Strom wird klimaneutral zu gA% aus der eigenen Photovoltaikanlage erzeugt
und das Warmwasser wird zu 8O% über eine solarthermische Anlage erhitzt

Was bteäbt gteich?
a

Das Essen kostet weiterhin 3,7A€ pro Mahlzeit
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Die Essenspläne können in der Aula mitgenommen oder auf der Schulhomepage
eingesehen werden

gibt ein 2-Gang-Menue, also zusätzlich zum Hauptgericht entweder einen Salat,
oder eine Suppe oder ein Dessert
Die Ganztagesklassen essen täglich von Montag bis Donnerstag mit, alle anderen
Schüler können frei wählen, wann sie zwischen Montag und Freitag mitessen
wollen
Abmeldungen vom Essen müssen bis 8.00 Uhr spätestens im Sekretariat gemeldet
werden (09565.2804)
Der Essensbetrag wird weiterhin durch den Schulverband monatlich von lhrem
Konto abgebucht (Frau Cengiz, Rathaus Untersiemau, Fon 09565.6166-40)
Es wird keine Rechnungen geben - bitte überprüfen Sie den Abbuchungsbetrag
Es
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wird nur noch ein Gericht angeboten - es gibt also keine Essensmarken mehr
Zu Schuljahresbeginn wird abgefragt, ob jemand Vegetarier, Veganer, Allergiker
ist oder aufgrund seines Glaubens bestimmte Lebensmittel nicht essen darf. Das
ganze Schuljahr lang wird dann ein Alternativgericht geliefert
Die Essensbestellung findet beim Klassenlehrer am Mittwoch der Vorwoche statt
Auch die Eltern der Ganztagesklassen zahlen nun monatlich. Es gibt keine
Abschlagszahlungen und Endabrechnungen mehr
Es

Zuschüsse zum Schulessen können all diejenigen beantragen, die in irgendeiner Art Leistungen vom Job Center oder

vom Landratsamt erhalten. Entsprechende Vordrucke erhalten Sie im Rathaus Untersiemau oder von der
Schulsozialarbeit in der Schule, Fon O1752248119

