
 

Pause gefällig für die Schüler der IGS Morbach? 

Sander Catering sorgt in der Mensa der IGS Morbach eine gesunde und frische Verpflegung. Und wer 

viel arbeitet, der muss auch Energie tanken. Die gute alte Stulle macht selten Spaß und die Curry-Wurst 

mit Pommes macht schlapp. Bei uns bekommt ihr mehr Power! 

 

Wir servieren Euch ein Mittagessen, das gesund ist und trotzdem lecker schmeckt! In der Mensa der IGS 

Morbach könnt Ihr nach Herzenslust genießen, entspannen und gut gestärkt in die nächste Schulstunde 

gehen. Wir servieren von montags bis donnerstags frische, abwechslungsreiche und gesunde Mittagessen. 

Ob Vollkost oder Vegetarisch – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Alle Gerichte sind mit frischen 

Zutaten schonend zubereitet. Knackige Salate und leckere Desserts gibt es natürlich auch! 

 

Der Essenspreis für die Ganztagsschüler/innen beträgt 3,00 € pro Essen. Bei Gewährung des Bildungs- und 

Teilhabepakets durch die Kreisverwaltung ist der Betrag entsprechend niedriger. Der Preis für ein Essen 

der Halbtagsschüler/innen  und Lehrer/innen liegt bei 4,51 €. Die Ausgabezeit ist von 12:30 Uhr bis 13:45 

Uhr. Die Halbtagsschüler/innen und Lehrer/innen können sich Essen sowohl für jeden Tag als auch nur für 

einzelne Tage bestellen. Das ist sehr sinnvoll, wenn man beispielsweise im Anschluss eine 

Arbeitsgemeinschaft besuchen möchte oder noch regulären Nachmittagsunterricht hat. 

Einmalig wird eine Chipgebühr von 10,00 € brutto für (Bearbeitungsgebühr etc.) fällig (Tragen die Eltern, 

Lehrer/in bei der Erstüberweisung). 
 

Die Bestellung der Mittagessen erfolgt bargeldlos über unser zentrales Abrechungssystem. Dieses kann 

man auf unserer Homepage www.sander-catering.com durchführen. Die Bestellung der Mittagessen  erfolgt 

immer mit einem Vorlauf von 5 Werktagen. Man muss also bis spätestens Sonntag bestellt haben, um in der 

übernächsten Woche ein Essen zu erhalten. 

Wenn Ihr am Mittagessen teilnehmen möchtet, füllt bitte den unteren Abschnitt komplett aus. Das ist auch 

notwendig, wenn Ihr nur ab und zu einmal essen geht. In Kürze erhaltet Ihr dann von Sander Catering Post 

mit den entsprechenden Bankverbindungen, Zugangsdaten sowie die weitere Vorgehensweise zur 

Überweisung und Bestellung der Mittagessen. 

Wir freuen uns auf Euch / Sie! 

 

Euer Sander Catering Team.     Die Schulleitung der IGS Morbach 

 

C. Sturm       E. Nykiel 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmeldung zum Mittagessen 

Abgabe bei der Klassenleitung der IGS Morbach: 

 

Vorname, Name: ...................................................   Klasse in 2017/2018:.................................... 

Ganztagsschüler           oder Halbtagsschüler              (bitte ankreuzen) 

Name der Eltern:.................................................   Email-Adresse:……………………………………….. 

Straße:...................................................................   Unterschrift Elternteil:. 

PLZ, Ort:...............................................................   ....................................................................... 

Telefon:...........................................................     

http://www.sander-catering.com/

