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Liebe Eltern, liebe Schüler, liebe Lehrer,
erst einmal möchten wir uns für Ihr Verständnis und das freundliche
Entgegenkommen uns gegenüber als neuem, noch lernenden Mensa-Team
bedanken!
Der etwas holprige Start im Mensa-Betrieb der ersten drei Schulwochen hat uns
gefordert, aber dafür haben wir auch bereits sehr viel gelernt und konnten uns so
schnell in die Materie einarbeiten. So hat ja fast alles im Leben auch etwas Gutes!
Deshalb melden wir uns, wie versprochen, heute auch mit einer guten Nachricht:
Ab bereits Montag den 08.10. wird uns die Fa. Stollsteimer aus Möhringen mit
leckerem Essen beliefern.
Die Stollsteimer GmbH setzt als mittelständisches, erfahrenes Cateringunternehmen
auf frische und saisonale Produkte aus der Region und garantiert, durch ihren nahen
Standort, kurze Wege und damit eine hohe Qualität bei der Anlieferung des Essens.
Wir konnten uns selbst vor Ort in Möhringen davon überzeugen und sind sicher, dass
wir durch die Zusammenarbeit mit Stollsteimer wieder kind- und jugendgerechte
Gerichte in sehr guter Qualität und in der richtigen Menge ☺ in unserer Mensa
anbieten können.
Die Firma Stollsteimer stellt sich Ihnen im beigefügten Elternbrief vor.
Der Bestellprozess und die Abläufe in der Mensa bleiben weitestgehend wie
gewohnt:
•
•

Weiterhin wird es von Mo- Do zwei Gerichte zur Auswahl geben, davon
mindestens ein vegetarisches Gericht.
Die Speisepläne stehen i.d.R. zwei Wochen im Voraus zur Auswahl im MensaMax System und können dort, wie gewohnt bestellt werden.

Drei Änderungen wird es allerdings geben:
1. Bestell- und Abbestellfristen:
Bestellungen und Abbestellungen sind jeweils am Werktag vor dem gewünschten
(bzw. zu stornierenden) Essenstermin bis 12 Uhr möglich.
(Die bisherige Regelung, bei der Bestellungen auch noch am gleichen Tag bis 7.45 Uhr abbestellt
werden konnten, war sehr komfortabel, kann aber leider nicht weiter angeboten werden. Die
Vor-Werktagsregelung bis 12 Uhr ist übrigens bei allen alternativen Anbietern, die wir geprüft haben
so wie bei Stollsteimer. Sie ist also marktüblich und für eine gute Mengen- und Preiskalkulation für
den Anbieter auch notwendig.)

Die entsprechend aktualisierte vollständige Anleitung für die Bestellungen per
MensaMax finden Sie auf der WG-Homepage unter: > Angebote > Mittagstisch
2. Preis:
Ab dem 08.10. wird der Preis für ein Essen um 0,15€ auf 3,65 Euro angehoben.
Wir halten diese Erhöhung für sehr moderat und vertretbar.
(Voraussichtlich wird es, wegen der zu erwarteten Erhöhungen der Rohstoffpreise bei Gemüse und
Obst aufgrund des trockenen Sommers, zum 01.01.2019 nochmals eine Preiserhöhung um ca. 5%
geben. Darüber werden wir Sie dann rechtzeitig informieren.)

3. Allergene und Zusatzstoffe
Die Deklarations-Kürzel für die Allergene und Zusatzstoffe werden sich ebenfalls
ändern. Die neue Deklarationsliste hängt in der Mensa aus und wird auch im
MensaMax eingepflegt.
Sie können bei bestehenden Allergien oder Unverträglichkeiten die neuen
Dekarationen im MensaMax System einsehen und auch auswählen (MensaMax
Einstellung unter: Meine Daten >Meine Benutzerdaten: Unverträglichkeiten auswählen>Hinzufügen).

MensaMax warnt dann wie gewohnt, wenn eine Bestellung den entsprechenden
Zusatzstoff oder das Allergen enthält.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis für diese Anpassungen und freuen uns jetzt schon auf
einen reibungslosen Ablauf, viele Bestellungen und vor allem glückliche Esser ab dem
08.10.2018.
In der kurzen nächsten Woche wird unser Mensa-Team am Montag und Dienstag
selber kochen. Die Speisepläne dafür sind mittlerweile online gestellt.
Die Speisepläne für die kommenden Wochen geben wir ebenfalls schnellstmöglich
ein, und bitten Sie auch hier für Ihr Verständnis für evtl. kleine Verzögerungen.
Bitte wenden Sie sich weiterhin gerne an uns, wenn Sie Fragen oder Anregungen
haben!
Vielen Dank und herzliche Grüße aus der Mensa!
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