6. Juli 2020
Liebe Eltern unserer Schulanfänger,

Ab dem neuen Schuljahr ist die Firma Sander neuer Caterer an der Steinenbergschule.
Was ist besonders:
Schüsselservice:
Die Kinder sitzen im Klassenverband an einem Tisch. Dort wird das Essen in Schüsseln serviert.
Das sonst übliche lange Anstehen am Tresen / die u.a. dadurch bedingte große Unruhe, sollten
wegfallen. Das gemeinsame Essen hat über die reine „Ernährung“ hinaus einen gruppendynamisch-pädagogischen Charakter.
Bezahlung / Wegfallen des „chippens“
Der Caterer teilt dem Ganztagsteam täglich mit, welche Kinder krankgemeldet sind, Essen bestellt
und bezahlt haben, vegetarisch essen oder Sonderkost erhalten etc. Dies ist wesentlich zeitsparender als das „persönliche chippen“ an der Mensakasse.
Sollte ein „Essens-Konto“ in Gefahr laufen nicht mehr gedeckt zu sein, werden die betreffenden
Eltern das frühzeitig über den Caterer erfahren und können reagieren. Auch das Ganztagsteam
würde rechtzeitig darüber informiert werden, sodass für das betroffene Kind eine alternative
Verpflegung organisiert werden kann. Kein Kind soll ohne Essen am Tisch sitzen müssen, auch
wenn der Caterer die Essensbestellung für das betreffende Kind bis zur Kontodeckung stornieren
wird.
Beteiligung
Wir werden bei der Zusammenstellung der Mahlzeiten einbezogen. Nach einer gewissen
Einstiegszeit werden wir die Kinder (Schuldemokratie…) und vermutlich auch die Eltern in diesen
Prozess immer wieder einbinden.
Speisepläne werden auf unserer Homepage veröffentlicht werden.
Was ist sonst wichtig:
Eine Mahlzeit kostet 3,50 €. Für Kinder mit gültiger Bonuscard trägt die Stadt die Kosten.
Sollte ein Kind krank sein, muss eine Abbestellung (bis 9 Uhr, nur per Email!) direkt bei Fa. Sander
vorgenommen werden.

Bezahlt wird in der Regel per Dauerauftrag. Es empfiehlt sich, diesen rechtzeitig einzurichten,
damit spätestens Anfang September ausreichend Guthaben auf dem Essens-Konto Ihres Kindes
vorhanden ist.
Wie geht es nun weiter?
Diesem Schreiben liegt ein schulspezifisches „Start-Info-Blatt“ bei. Darüber bekommen Sie den
„Schul-Code“, womit Sie sich (ausschließlich!) online registrieren können. Auf unserer
Homepage ist eine ausführliche Anmeldeanleitung veröffentlicht.
Sie haben mit der Anmeldung Zeit bis höchstens 24.07.2020! Die erfolgreiche Anmeldung wird
Ihnen dann nochmals bestätigt. Zudem bekommen Sie damit dann Informationen zur Überweisung, Bestellmodalitäten etc..
Die Mitarbeiter*innen der Firma Sander unterstützen Sie auch gerne telefonisch (Kontaktdaten s.
Start-Info-Blatt).
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung! Weitere Infos finden Sie auch unter:
https://sander-kanteenie.com

Herzliche Grüße,

Matthias Hagen (Schulleitung)

Clarissa Mohr (Teamleitung päd. Fachkräfte)

