Mensabetrieb an der IGS Selters ab dem Schuljahr 2021/22
Liebe Schülerinnen und Schüler, Eltern, Kollegen und GTS-Mitarbeiter,
an der IGS Selters ist das Angebot des Mittagessens ein wichtiger Bestandteil im schulischen Alltag. Für
die Ganztagsschüler/innen, Oberstufenschüler/innen und Kollegen bedeutet das verpflichtende
Mittagessen eine Stärkung für die noch folgenden Unterrichtsstunden und fördert Kommunikation und
Freundschaften durch das gemeinsame Essen. Viele Jahre haben wir mit dem Caterer „Apetito“
zusammengearbeitet. Nun steht ein Wechsel des Caterers an.
Ab dem Schuljahr 2021/22 wird uns „Menüpartner“ mit einem neuen Konzept das Mittagessen an der
IGS Selters anbieten. Viele Bestandteile werden direkt in der Schulküche frisch zubereitet und
ausgegeben. Für die Schüler, Lehrer und Mitarbeiter steht weiterhin ein Buffet zur Verfügung, das
neben Fleisch- und vegetarischen Gerichten auch einen Salatteller als eigene Menüvariante, eine
Nachspeise und auf Wunsch aromatisiertes Wasser enthält. Ein Koch wird zusammen mit weiterem
Personal das Essen zubereiten. Der Mensarat bringt seine Meinung bei der Art der Speisen, der
Würzung und in organisatorischen Bereichen in Zukunft wieder ein.
Wichtige Änderungen:
Die Essensteilnehmer melden sich beim neuen Caterer an (siehe Elterninformation des Caterers im
Anhang) und erhalten eine Karte, die sie beim Betreten der Mensa vorzeigen.
Über folgenden Link kommt man direkt zum Anmeldeformular:
https://mpibs.de/skitbs/public/registration/cpProfileRegistrationStart.xhtml
Das Essen wird jeweils erst im Folgemonat per Lastschrifteinzug bezahlt, lediglich zu Beginn ist eine
Schutzgebühr von 30 € zu leisten, die am Ende des Vertrags zurückgezahlt wird.
Alle Ganztagsschüler/innen der Mittelstufe sind auf Dauerbestellung eingestellt, da das verpflichtende
Mittagessen zum Ganztagskonzept der IGS Selters gehört.
Die Schüler/innen der Oberstufe und das Kollegium melden sich spätestens am Verzehrtag bis 9.00
Uhr auf ihrem Internetzugang an, falls sie an diesem Tag am Essen teilnehmen möchten.
Die Kosten für Schüler/innen betragen 3,40 €, für Lehrer 4,06€ und für alle Spontanesser (Gastesser),
die am Kiosk eine Gastkarte kaufen können 4,06€.
Die Vertragsunterlagen und weitere Informationen sind angehängt und werden auch in Papierform
den Schüler/innen ausgehändigt. Wir bitten um die Anmeldung bis 15. Juli 2021, um einen
reibungslosen Start im neuen Schuljahr zu gewährleisten.
Der Vertrag bei „apetito-catering“ wird zentral von „apetito-catering“ aufgelöst. Die Teilnehmer
werden von der Abrechnungs-Abteilung per E-Mail informiert, dass der Vertrag endet und für den Fall,
dass sich noch Guthaben auf den Konten befindet, gebeten Ihre Bankverbindung mitzuteilen.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Caterer „Menüpartner“. Für Rückfragen
wenden Sie sich gerne an die Servicestelle (siehe Anmeldeunterlagen) oder an gts@igs-selters.de.
Mit freundlichen Grüßen
A. Benkwitz
(päd. Koordinatorin der Ganztagsschule)

