Liebe Schülerinnen und Schüler
Sehr geehrte Eltern
Wir, das „Bistro-Lüstro", möchten uns kurz vorstellen:
Unser Bistro-Lüstro steht den Schüler von 9.30 - 14.15 Uhr mit Backwaren,
gesunden Snacks und Getränken zur Verfügung. Dieser Service ist für alle Schüler der Schule.
In unserer Küche wird das Mittagessen jeden frisch von mir, Janine Lütz, zubereitet.
Darüberhinaus verwende ich keine Geschmacksverstärker und Bindemittel. Wir, das
Team„Bistro-Lüstro“, geben unser Bestes, um eine entspannte und erholsame Mittagspause zu
gewährleisten. So können die Schüler gestärkt den Rest des Schulalltags bewältigen.
Zur Auswahl stehen immer 2 Menüs (je 3,80€), Salat und Obst oder Nachtisch (je 0,60€).
Auch kann eine Frühstückstüte mit Brötchen, Obst und Getränk (ab 2,80€) bestellt werden.
Die Bestellung des Mittagessens, oder eines Frühstückspaketes erfolgt online über den
Mensa-Max, einem Web-Bestellsystem, in dem auch der aktuelle Kontostand des Nutzers
erfasst ist.
Das Konto wird per Überweisung aufgefüllt. Für die Zuordnung des Essens an der Ausgabe
hat jeder Nutzer einen RFID-Chip, über den er identifiziert wird.
Der Speiseplan ist über das Online-System einzusehen. Den Chip können die Schüler gegen
einen Pfand von 5,00€ am ersten Schultag im Bistro abholen.
Die Zugangsdaten für Ihr Essenskonto bzw. für das Online-System erhalten Sie per E-Mail
mit der Vertragsbestätigung. Voraussetzung hierfür ist, das Sie den beigefügten Essensvertrag
spätestens am Kennenlernnachmittag im Bistro-Lüstro abgeben, oder uns per Post
zusenden. Dies ermöglicht uns, vor den Sommerferien das Essenskonto Ihres Kindes
anzulegen.
Bitte tragen Sie bei Überweisungen immer nur Benutzernamen und den Nachnamen des
Kindes in den Verwendungszweck ein. Nur so gewährleisten Sie eine Zuordnung auf Ihr
Guthabenkonto. Alles weitere können Sie auf unserem Vertrag nachlesen.
Wir bieten kein Abo- Essen an, da wir großen Wert auf Flexibilität legen. Sie zahlen nur was
gebucht wurde! Jedoch muss das Essen eine Woche im Voraus bestellt werden damit wir den
Qualitätsstandard halten können. Eine Stornierung der Essen ist nur im Krankheitsfall
möglich.
Bitte bedenken Sie, das wir die Küche, Buchhaltung und den Einkauf/Kalkulation zu Zweit
bewältigen. Auch wir machen Fehler und reagieren nicht immer sofort auf Ihre Fragen und
Wünsche! Vergessen haben wir aber bis jetzt noch niemanden.
Bei uns stehen die Schüler an erster Stelle und wir gehen immer auf die individuellen
Essgewohnheiten im Rahmen unserer Möglichkeiten ein.
Wenn Sie Anspruch auf vergünstigtes Mittagessen haben (BUT), können Sie einen Antrag bei
den Ganztags-Mitarbeitern unserer Schule stellen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr Kind an der Schulverpflegung teilnimmt und hoffen
auf einen guten Start in das neue Schuljahr!
Bei Fragen und Anregungen stehen wir über unsere E-Mail bistro-luestro@mail.de gerne für
Sie bereit!
Ihr Bistro-Lüstro,
Janine und Oliver Lütz

