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Mensabetrieb im neuen Schulgebäude 

Liebe Eltern, 

auch wir vom Schülergarten freuen uns riesig auf unseren gemeinsamen Start und die Arbeit mit 

Ihren Kindern im schönen, neuen Schulgebäude! 

Für die Schulverpflegung ab dem kommenden Schuljahr konnten wir erfreulicherweise den 

Schulcaterer LEHMANNs gewinnen, mit dem wir bereits an anderen Schulstandorten sehr 

erfolgreich zusammenarbeiten. 

Die Firma LEHMANNs bietet als zertifizierter und vielfach ausgezeichneter Schulcaterer in der 

Region Köln-Bonn professionelle und leckere Kinder- und Jugendverpflegung auf höchstem 

Niveau und ist im Bereich der Schulverpflegung führend. Die schonende Verarbeitung im Cook & 

Chill-Verfahren, bei dem die Speisen täglich frisch zubereitet und erst in der Mensa fertig gegart 

werden, sorgt für einen sehr guten Geschmack und eine optimale Versorgung mit Nährstoffen. Sie 

erfüllen die strengen Anforderungen der EG-Öko-Verordnung und sind Bio-zertifiziert (DE-ÖKO-

013). 

Jeder ist herzlich eingeladen dem LEHMANNs-Team in ihrer Online-Großküche bei der 

Zubereitung des Essens live zuzusehen und kann sich von der Qualität und der Professionalität 

der Arbeit überzeugen (www.online-grosskueche.de). 

Das Mittagessen wird wie gewohnt – auch im kommenden Schuljahr - mit der bisherigen ID-

Nummer im Menübestellsystem online bestellt und mit dem vorhandenen Chipschlüssel in 

der Mensa abgeholt.  

Neue Registrierungen sind unter http://www.schuelergarten.de/schulverpflegung/ jederzeit 

möglich. 

Künftig ist das Essen bis 13:00 Uhr am Vortag buchbar und auch stornierbar. Bei den 

verschiedenen Menüangeboten kann das täglich wechselnde Dessert je nach Wunsch und 

Geschmack einzeln dazu bestellt werden. Stilles Wasser steht kostenlos zur Verfügung. 

Die Menüs werden an den Langtagen montags, mittwochs und donnerstags angeboten. Ein 

Kioskangebot mit Brötchen, Snacks und Getränken steht dienstags und freitags während der 

Mittagspause sowie an den Langtagen im Anschluss an die Menüausgabezeiten zur Verfügung. 

Auch am Kiosk kann mit dem Chipschlüssel bargeldlos bezahlt werden (bei verfügbarem 

Guthaben).  

Achtung bei Abo-Bestellungen:  

Werden die Mittagessen mit einem Monatsabo bestellt, steht die Bezahlfunktion für den 

Kioskeinkauf erst zur Verfügung, wenn zusätzlich zum monatlichen Abo-Betrag ausreichend 

Guthaben verfügbar ist. Dabei legen die Eltern selber fest, wie viel Geld für den Kioskeinkauf zur 

Verfügung stehen soll. 

Die Kioskeinkäufe können online im Detail jederzeit eingesehen werden. 

Damit der Mensabetrieb im kommenden Schuljahr in der neuen Mensa starten kann, ist eine 

Kooperationsvereinbarung Voraussetzung, die aktuell durch die Stadtverwaltung Hürth 

vorbereitet wird. Daher bitten wir noch um etwas Geduld.  

Wir informieren Sie über sämtliche Neuerungen und Änderungen schnellstmöglich online 

unter: http://www.schuelergarten.de/schulverpflegung/   
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Trotz unserer gemeinsamen intensiven Anstrengungen, ließ sich eine Erhöhung der Abo- und 

Einzelpreise ab dem neuen Schuljahr leider nicht vermeiden. Dabei basiert der größte Teil des 

Preisunterschiedes auf dem Wegfall der bisher großzügig gewährten Personalkostenunterstützung 

durch den Schulträger. Eine minimale Kostenerhöhung ergibt sich natürlich auch durch die sehr 

gute Lebensmittelqualität und die professionelle frische Zubereitung vor Ort. Darüber hinaus ist die 

neue Mensa leider nicht optimal für Schulverpflegung konzipiert, was uns in den 

Angebotsmöglichkeiten erst einmal etwas einschränkt. Hier wird die Praxis zeigen, was machbar 

sein wird. Gemeinsam mit uns, der Schulleitung, der Firma LEHMANNs und unter Einbindung der 

Elternvertretung wurden in etlichen Terminen und Begehungen Strukturen und Möglichkeiten für 

die beste Versorgung der Schülerinnen und Schüler erarbeitet. Im laufenden Betrieb werden wir 

nach und nach weitere Optionen entwickeln und umsetzen.  

Damit die Kinder während der langen Schultage gut versorgt sind, empfehlen wir gemeinsam mit 

der Schulleitung nachstehende Möglichkeiten zur regelmäßigen Teilnahme am Mittagessen. 

Für die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen,  

die mit ihrer Klasse und ihren Tutorinnen und Tutoren gemeinsam zum Essen gehen werden:  

 

Monatsabo 1 - ohne Dessert 

Mo., Mi., Do.: 42,50 €/Monat, verbindliche Laufzeit 11 Monate 
(Dessert kann zusätzlich für 0,50 € bis zum Vortag 13:00 Uhr individuell bestellt werden) 

 
 
Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 6  

haben die Wahlmöglichkeit zwischen einem Monatsabo (verbindlich für ein Schuljahr) oder 

der Flexiblen Bestellung.  

Bei der Flexiblen Bestellung kann sich der Besteller bis zum Vortag 13:00 Uhr entscheiden, 

wann  

und was er essen möchte und bestellt online ganz flexibel sein Mittagessen zu dem im 

Speiseplan ausgewiesenen Einzelpreis von 5,00 € je Hauptgericht.  

 

 

Dauerbestellung - keine Vorbestellung wird mehr vergessen 

Mit der Dauerbestellung können Essenstage und/oder Menüs bis zum Schuljahresende 

voreingestellt und jederzeit online wieder geändert werden.  

(Die Dauerbestellung läuft so lange, bis das Guthaben aufgebraucht ist.) 

 

Wir wünschen Ihnen eine schöne und erholsame Ferienzeit! 

 

Herzlich 

 

Ihr Schülergarten-Team 
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