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Sehr geehrte Frau Brewig-Lange,
unser Speisenangebot für Hortkinder entnehmen Sie bitte unserer Web-Seite unter . Für Schul- und
Hortkinder bieten wir täglich 4 vollwertige Mittagsmenüs an. Die Menülinie 2 ist ausgerichtet nach den
Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Die Preise richten sich natürlich immer nach
dem von der Schule/Hort gewünschten Serviceumfang und liegen für ein vollwertiges Mittagsmenü
zwischen 2,65 € und 3,45 € inkl. 19,00 % MwSt. Die Bestellung der Menüs kann sowohl über das Internet,
als auch über die Abgabe des Bestellabschnittes in der Ausgabestelle erfolgen. Der Kunde bekommt sein
gewähltes Menü unter Vorlage der gültigen Essenmarke bzw. über unseren Elli-Spirelli-Chip. Welche
Variante gewünscht wird, diese Auswahl trifft die jeweilige Schule/Hort. Die Abrechnung mit den Eltern
erfolgt im Lastschriftverfahren und beinhaltet gleichzeitig die Abrechnung über das Bildungspaket.
Weiterhin bieten wir als zugelassener Schulmilchhändler die seitens der EU gestützte Schulmilch an, welche
die Kinder direkt mit dem Mittagessen bestellen können. Gern stellen wir bei Wandertagen
Verpflegungsbeutel zusammen. Wir unterstützen unsere Kunden kostenlos bei Spiel- und Sportfesten sowie
weiteren schulischen Veranstaltungen.
Für die Versorgung der Kinder in Kindertageseinrichtungen stellen wir der Einrichtung einen Speiseplan zur
Verfügung, auf deren Basis die Einrichtung sich ihr Mittagsmenü selbst zusammenstellen kann, d. h. wir
geben lediglich eine Empfehlung für die Menüzusammenstellung, die sich an den Standards der DGE
orientiert (siehe Anlage). Das Angebot für die Frühstücks-und Vesperversorgung kann die Einrichtung aus
einem von uns vorgegebenen Speiseplan wählen. Es ist aber auch möglich, dass die Kindertageseinrichtung
ihren Speiseplan selbst erstellt und die dafür notwendigen Produkte bei uns bestellt.
Auch in den Kindertageseinrichtungen richten sich die Preise nach den gewünschten
Verpflegungsleistungen. So kostet eine Komplettversorgung (Frühstück, Mittag und Vesper einschl.
Obstfrühstück und Tagesgetränken durchschnittlich 3,70 € inkl. 19,00 % MwSt. Dieser Preis beinhaltet das
Lastschriftverfahren mit den Eltern sowie die Bearbeitung im Rahmen des Bildungspaketes. Kostenlose
Unterstützung bekommen die Kindertageseinrichtungen sowohl bei Kinder-, Spiel- und Sportfesten.
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