
Der Speiseplan hat ein neues Outfit bekommen 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler und liebe Eltern,  

unsere Umfrage im letzten Schuljahr hat ergeben, dass sich viele von euch und Ihnen 

eine Auswahl beim Mittagessen in der Mensa wünschen. Deshalb haben wir uns 

Folgendes für einen Probedurchlauf überlegt: 

 Im November wird es an jedem Ganztagschultag nun zwei Essen zur Auswahl 

geben. 

 Eines der beiden Angebote wird fleischlos sein.  

 Auf dem Speiseplan erkennt man das fleischlose Essen an der kursiv gedruckten 

Schrift.  

 Der Preis für das Essen beträgt wie bisher 2,70 €. 

 Essensmarken können nur in der ersten großen Pause bei Herrn Imken gekauft 

werden.  

 Auch wird es weiterhin das Salatangebot für 0,50 € geben.  

 Gegessen werden darf nur in der Mensa, da häufig Besteck in den Mülleimern 

gefunden wird. 

Wir würden uns freuen, wenn wir viele von euch in der Mensa zum Essen begrüßen 

dürfen, euch das neue Angebot anspricht und wir Anregungen und Rückmeldungen 

erhalten. Auf der Rückseite könnt ihr und können Sie schon mal einen Blick auf den 

Speiseplan der kommenden Woche werfen. 

Freundliche Grüße und guten Appetit       Das Küchenteam 
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