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Wichtige lnformation zur Essenversorgung ab Mittwoch, dem 06.05.2020

Sehr geehrte EItern, liebe Sorgeberechtigte, !iebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen
und Kollegen,

für alle zurückkehrenden Klassen (gegenwärtig Klasse 4a,4b,8a, 9a, H9, H10) besteht ab
6.5.2020 die Möglichkeit der Mittagessenversorgung unter den unten stehenden Konditionen.

Nachfolgend erhalten Sie lnformationen unseres Essenanbieters mit der Bitte um Beachtung:

Bestellung:
. Die Bestellungen sind über die gewohnten Kundenkonten mit Kundennummer und Passwort

möglich.
. Bestellungen/ Ab- und Umbestellungen sind bis auf weiteres NUR bis 13 Uhr am Vortag

möglich.
. Alle bereits erstellten neuen Kundenkonten für die Versorgung in den Notbetreuungen werden

von uns zum 06.05.2020 gesperrt. Diejenigen welche bereits Bestellungen über das
Kundenkonto der Notversorgung vorgenommen haben, bitten wir über die gewohnten

Kundenkonten die Bestellung erneut zu tätigen, da alle anderen Bestellungen storniert
wurden.

o Bitte beachten Sie, dass eine Ausgabe des Menüs nur erfolgt, wenn tatsächlich eine
Bestellung aufgegeben wurde.

Speisen:
o ln den Schulen stehen täglich 2 Menüs zur Auswahl wobei eines vegetarisch ist.

. Um das Einhalten der strengen Hygienestandards sicherzustellen, haben wir uns

entschlossen, die Mahlzeiten vorerst ausschließlich in Assiette verpackt und verschlossen zu

servieren. Hierzu wird bei Bedarf Einwegbesteck gereicht. Damit hat lhr Kind die Möglichkeit

die Mahlzeit nicht zwingend in der Kantine zu essen, sondern den Anpassungen der
jeweiligen Schulen und Kitas zu folgen.

o Zum weiteren Schutz lhres Kindes und der Umwelt, würden wir uns freuen, wenn Sie

lhrem Kind Mehrwegbesteck von zu Hause mitgeben, dieses kann allerdings aufgrund
der Auflagen nicht im Schulgebäude gereinigt werden.

. Unsere Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Sicherheit lhres Kindes zu erhöhen und die

Schulträger bei der schwierigen Umsetzung der Hygieneauflagen zu unterstützen. Durch die

schnellere Ausgabezeit der Speisen (Assiettenausgabe) verringern sich der Aufenthalt in

einem Raum und somit auch die Ansteckungsgefahr untereinander.

r Für Rückfragen stehen wir lhnen selbstverständlich über unsere Kundenbetreuung zur

Verfügung.
Wir zänlen auf lhr Verständnis, Solidarität und wünschen lhnen weiterhin beste

Gesundheit. lhr Team der Gourmetta T | 0351/3127117 M I bestellung@gourmetta.de

tr;ff;"-/L
Schulleiter I

Makarenko ' Schule
Fördeaentrum
sli''Iiäril o"m Förderschwerpu nkl Lernen

i:i'tgBt i'äxg:if;' ll11 8äiil"Ju no* u

eääilirir"i"i"nkodresden @ gmx'd e

,'
rc
::::lä--*.

/
Sächsischer

Schulpreis 2018

tr
'ffiIffiM

§*='


