Mittagessen an der IGS Salzgitter
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
in dem Konzept der Integrierten Gesamtschule Salzgitter nimmt das Mittagessen in der
Schulmensa eine zentrale Stellung ein. Gemeinsames Lernen und gemeinsames Leben schließt
natürlich gemeinsames Essen ein.
Die Dussmann Service Deutschland GmbH ist ein global agierender Multidienstleister und
gleichzeitig einer der größten Caterer im Bereich Kinder- und Schulverpflegung
deutschlandweit. Mit ihrer Schulcateringmarke „CoolCooking“ kann Dussmann Service auf
mehr als zwei Dekaden Erfahrung in diesem Bereich zurückgreifen. Als regionaler Partner vor
Ort freut sich die Zweigniederlassung in Hannover, die Schüler der IGS Salzgitter als Gäste in
der Mensa begrüßen zu dürfen. Den Vertrag, einschließlich etwaiger Absprachen, schließen
Sie und die Dussmann Service Deutschland GmbH miteinander ab. Das Team von Dussmann
Service steht Ihnen bei Rückfragen gerne jederzeit unter dussmannservicehannover@dussmann.de zur Verfügung!
Damit ein reibungsloser Ablauf garantiert werden kann, bekommen Sie nachfolgend
Erläuterungen und Hinweise zum bargeldlosen Bestell- und Abrechnungssystem und zum
Ablauf des Essens in der Mensa mit der Bitte um Kenntnisnahme.
•

Sie melden Ihr Kind für die Teilnahme an der Schulverpflegung mit dem nachfolgend
angefügten Formular „Anmeldung zur Teilnahme am bargeldlosem Bestell- und
Abrechnungssystem“ an. Kreuzen Sie bitte die „Auswahl des Standardmenüs…“ an.

•

Die Anmeldung geben Sie bitte ausgefüllt zeitnah an die Tutoren zurück.

•

Die Mensakarte wird über die Schule erstellt und ausgegeben (Schülerausweis).

•

Es stehen vier Essen zur Auswahl zur Verfügung, davon drei warme Essen und ein
kaltes Essen. Bei dem kalten Essen handelt es sich um Salat, den die Kinder sich an der
Salatbar selbst zusammenstellen. Von den drei warmen Essen ist ein Essen vegetarisch.

•

Der Preis für ein warmes Mittagessen liegt bei ca. 3,40 €.

•

Der Betrag für das bestellte Essen wird mittels Bankeinzug, jeweils zum Ersten eines
Monats, von Ihrem Konto per SEPA – Lastschrift abgebucht.

•

Empfänger des Bildungs- und Teilhabepaketes zahlen je Essen nur 1,00 €, wenn Sie die
notwendigen Unterlagen an Dussmann Service über das Personal an der Essenausgabe
weitergegeben haben.

