IGS Morbach

Vorabinformationen für die Mittagsverpflegung in der Mensa der IGS Morbach

Wie und wo melde ich mein Kind für die Mittagsverpflegung an?
Über einen Anmeldecode, welchen Sie von der Schule erhalten, können Sie Ihr Kind bequem über
unsere Homepage für die Mittagsverpflegung anmelden: "www.sander-kanteenie.com" -->
"Schulessen bestellen" --> "Noch kein Konto? – Jetzt anmelden/ registrieren mit Anmeldecode".
Falls Sie keinen Internetzugang besitzen oder das Registrieren über die Homepage aus anderen
Gründen für Sie nicht möglich ist, besteht auch die Möglichkeit, dass man ein Anmelde-Formular bei
der Schule beantragen kann. Dieses können Sie anschließend bei der Schule abgeben oder uns per EMail senden.
Was kostet mein Menü?
Der Menüpreis liegt bei 3,47 € brutto (1. Kind), bzw. 2,60 € brutto (2. Kind).
Bei Familien mit einer gültigen Kostenübernahme des Mittagessens werden die Menükosten vom
zuständigen Amt übernommen. In diesem Fall benötigen wir eine Kopie des Bewilligungsbescheids
per E-Mail.
Bis wann muss spätestens bestellt sein? Wie sind die Bestellfristen?
Jeden Sonntag ist Annahmeschluss für die Menüauswahl für die komplette übernächste Woche
(spätester Auswahltermin = jeden Sonntag 8 Tage im Voraus). Bitte achten Sie darauf, Ihre Auswahl
rechtzeitig durchzuführen.
Wir geben täglich mehr als 15.000 Schulessen in über 150 Mensen aus. Um unserer ökologischen
Verantwortung gerecht zu werden, um nachhaltig und ressourcenschonend zu wirtschaften, kennen
wir gerne unsere benötigten Produktionsmengen. Daher ist der Prozess der Vorbestellung für uns so
wichtig. Wir stellen uns unserer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und nachfolgenden
Generationen. Wir kennen unsere Zahlen und wissen genau, ob wir 10,5 Tonnen Gulasch herstellen
müssen, oder doch 12 Tonnen benötigen.
Auch sind wir Gründungsmitglied des Vereins in Deutschland „united against waste“. Ein
Zusammenschluss aller führenden Lebensmittelhersteller in Deutschland. Es entspricht grundsätzlich
nicht unserer Philosophie, Essen auf Verdacht zu produzieren, um es dann bei Nichtverkauf zu
entsorgen.

Wir hoffen, wir haben Ihr Interesse geweckt!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kanteenie-Team

