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Schuljahr 2021/2022 
 
Wichtige Informationen zum Mensabetrieb 
 
Liebe Eltern, 
 
die erste Schulwoche ist geschafft. Zu Beginn ist viel Organisatorisches zu erledigen. Trotzdem 
denken wir, dass Ihr Kind schon ein bisschen im Unterricht angekommen ist und das meiste gut 
läuft. Erfreulich ist es, dass wir in dieser Woche keinen Covid-Fall zu vermelden haben. Aus 
diesem Grund können wir in den nächsten Wochen schrittweise Veränderungen vornehmen. 
 
Kl. 9/10 
Die Abschlussklassen beginnen ihren Unterricht ab nächster Woche wieder regulär um 7.45 
Uhr. Sie wurden bereits darüber informiert. 
 
Mensa 
An unserem ersten Ganztag, am Mittwoch, hatten sich nur 23 SuS über ihre Eltern bei dem 
neuen Caterer "Sander" registriert und vorausbezahlt. Dennoch hat die Firma die Mittagessen 
am Donnerstag für alle Schülerinnen und Schüler ausgegeben. Offensichtlich haben manche 
Eltern Probleme mit der rechtzeitigen Registrierung bei Sander gehabt.  
Da es uns sehr wichtig ist, dass Ihr Kind ein Mittagessen bekommt, bitten wir Sie 
dringend, die Registrierung und die Geldüberweisung schnell anzugehen.  
 
Nach einem Gespräch mit Sander-Catering gelten folgende Vereinbarungen: 
1. Die SuS mit einer Bonuscard erhalten garantiert ein Mittagessen, auch wenn die Eltern 

die Registrierung noch nicht gemacht haben. Den einmaligen Betrag von 5 € für den 
Chip bitten wir, der Firma Sander bei der Registrierung zu überweisen. Ausnahmsweise 
ist es für Kinder mit einer Bonuscard möglich, den Betrag von 5 € für den Chip bar an die 
Klassenlehrerin/den Klassenlehrer zu geben.  

2. SuS ohne Bonuscard, ohne Registrierung und Vorabüberweisung bekommen ab 
Montag kein Essen mehr. Sie müssen ein Vesper mitbringen. 

3. Sollte eine Überweisung an Sander-Catering in der kommenden Woche erfolgen, so 
dauert es durch den Buchungs-, Bestellungsprozess noch zwei Wochen, bis das Kind 
Essen in der Mensa bekommen kann. Solange muss es ein Vesper mitbringen. 

4. Zur Qualität des Essens verspricht Sander-Catering einen hohen Standard. Die Fast-
Food-Ausgabe an den ersten beiden Tagen war dem Umstand geschuldet, dass unklar 
war, wie viele Essen vorgehalten werden sollten. 

 
Auf unserer Homepage finden Sie noch einmal die Hinweise, wie Sie sich  
registrieren können.  
Bitte wenden Sie sich bei allen weiteren Fragen zur Registrierung und zum  
Mensaessen immer an die Firma Sander-Catering: 
Per Mail: abrechnung@sander-gruppe.com 
Per Telefon: 06766 9303 888   Website: www.sander-kanteenie.com 
 
 
 
Herzliche Grüße von der Schulleitung und dem Kollegium der Bismarckschule  
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