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Sehr geehrte Eltern,
Schulleiter
ab dem 1.5.13 haben wir einen neuen Mensabetreiber. Die Eheleute Kerkhoff werden mit
Dirk Mennekes
ihrem Team die Mensa vom derzeitigen Betreiber übernehmen und eine frische Küche
anbieten. Für Sie und Ihre Kinder werden viele Dinge gleich bleiben, allerdings gibt es im
Stellvertreter
Bestellablauf einige Änderungen. Weiterhin können Sie auf unserer Homepage den
Heinz W. Duensing
Speiseplan einsehen und das Essen für Ihre Kinder auf der Ihnen bekannten Seite online
bestellen bzw. stornieren. Für die Bestellung bzw. Stornierung müssen Sie wissen, dass
diese immer bis um 6.00 Uhr des Vortages möglich sind.
Vorübergehend werden Sie auf der Bestellseite 2 „Schulen“ vorfinden. Einmal können Sie Essen bis zum 30.4.13
vorbestellen, im anderen Fall können Sie Ihre Bestellungen für das Essen ab dem 6.5.13 vornehmen.
Die Abläufe bei der Essensausgabe (Bezahlung mit der Geldkarte und Abbuchung vom Guthabenkonto) bleiben
gleich. Geändert haben sich die finanziellen Abläufe innerhalb des Bestellsystems. Das bisherige Lastschriftverfahren
wird es ab dem 1.5.13 nicht mehr geben. Sie müssen jetzt aktiv ein Geldguthaben auf das Konto 1101037404 bei
der Sparkasse am Niederrhein (BLZ 354 500 00) überweisen. Als Empfänger tragen Sie bitte „Britta Kerkhoff“
ein. Unter Verwendungszweck müssen die Ihnen bekannte Buchungsnummer und das Geburtsdatum des
Kindes in die 1. Zeile und der vollständige Name des Kindes in die 2.Zeile eingetragen werden. Wird das
Guthaben einen Wert von 10 € unterschreiten, erhalten Sie automatisch eine E-Mail mit der Aufforderung, das Konto
aufzufüllen.
Sollte kurzfristig eine finanzielle Deckung des Kontos nicht gegeben sein, wird Ihr Kind (ausnahmsweise!) trotzdem
am Mittagessen teilnehmen können. Sollte Ihr Kind mal seine Geldkarte vergessen, wird ebenfalls die Teilnahme am
Mittagessen gewährleistet sein. Für Kurzentschlossene wird es ein Menu mit Barzahlungsmöglichkeit geben.
Ich möchte Ihnen noch einige Worte zu unserem neuen Betreiber mitteilen:
Die Eheleute Kerkhoff verfügen als Familienbetrieb über eine 30 jährige Berufserfahrung im Großküchenbereich
(auch im Bereich von Schulmensen). Wünschen und Anregungen (und auch Kritik) gegenüber sind sie
aufgeschlossen. Herr Kerkhoff wird als ausgebildeter Koch selbst am Herd stehen und weitestgehend auf
Convenience-Produkte verzichten.
Es wird zukünftig zu den 2 Hauptgerichten (ein Gericht ist immer schweinefleischfrei!) eine Auswahl zwischen 2
Beilagen geben, so dass die Kinder vor Ort entscheiden können, ob sie z.B. lieber Kartoffeln oder Nudeln haben
möchten. Gleiches gilt für die Gemüse- und Saucenauswahl.
Der Kiosk wird weiterhin betrieben, das Angebot wird sich leicht verändern. Versuchsweise werden wir in den Pausen
die Mensa öffnen, um so allen Kindern die Möglichkeit zu geben, sich mit Speisen und Getränken aus dem
Kioskangebot einzudecken. Versuchsweise bedeutet, dass wir als Schule beobachten müssen, wie das Verhalten
der Schülerinnen und Schüler in den Pausen in der Mensa sein wird.
Zum Schluss möchte ich Ihnen noch mitteilen, wie sich der Übergang Ende April – Anfang Mai gestalten wird.
Die DUBAS hat eine Mittagsversorgung bis einschließlich 30.4.13 zugesichert. Am 2.5.13 werden Kerkhoffs als
Mittagessen ein Nudelgericht mit Salat und Dessert zum Preis von 3,50 € anbieten, das ebenfalls vor Ort bar bezahlt
werden muss. Am 3.5.13 wird es in den Pausen einen warmen Snack geben. Ab dem 6.5.13 gibt es das reguläre
Mittagsangebot nach Bestellung, so wie oben beschrieben.
Ich hoffe, dass nach den turbulenten Zeiten wieder Ruhe im Mensabetrieb einkehrt und sich die Schülerinnen und
Schüler entschließen, das Angebot breitflächig anzunehmen. Damit verbinde ich auch die Hoffnung, dass das
Bestellen von Pizza, Döner u.a. stark rückläufig sein wird. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen wir als Schule über
einschränkende Maßnahmen nachdenken, um auch das Müllproblem in den Griff zu bekommen. Sie können uns
sehr bei unserem Mensaneuanfang unterstützen, indem Sie Ihre Kinder ermutigen, das zu erwartende Angebot
anzunehmen und ggf. Lob, Wünsche und Kritik gegenüber den Eheleuten Kerkhoff (kerkhoff2010@hotmail.de) zu
formulieren.
Wir sehen dem Betreiberwechsel mit Vorfreude entgegen und wünschen den Eheleuten Kerkhoff einen guten Start
an unserer Schule!
Moers, den 22.04.13
Mit herzlichem Dank
(D.Mennekes, Schulleiter)
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