Aachen, 25. Mai 2013
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
zum Ende diesen Schuljahres besteht unsere SchlemMARIA nun drei Jahre. Das macht in dieser Zeit so
etwa 180.000 warme Mittagessen, unzählige belegte Brötchen, Salate, Getränke usw. Eine tolle Leistung
vor allem unseres Küchenteams!
Wenn wir als Mensaverein an Euch/Sie Wünsche richten können, dann liegen uns zwei Dinge am Herzen. Wir wünschen uns eine stärkere Mitarbeit der Eltern. Es gibt vielfältige Aufgaben in der Mensa –
kleine und große, regelmäßige und unregelmäßige. Eine stärkere Mitarbeit der Eltern in der Mensa würde
unserer schlemMARIA und der Schule gut tun und daneben auch dazu beiragen, dass wir das Essen zu
günstigen Preisen anbieten können. Melden Sie sich – auch für weitere Informationen – beim Vereinsvorstand unter vorstand@schlemmaria.de oder direkt beim Küchenteam unter kueche@schlemmaria.de!
Und von Euch Schülerinnen und Schüler wünschen wir uns noch mehr Rückmeldung. Sagt uns, wenn es
Euch gut geschmeckt hat und auch wenn es nicht so war, wie Ihr es mögt oder wenn Ihr Wünsche habt.
Wir sind für Euch da! Eure Anregungen könnt Ihr direkt beim Küchenteam loswerden oder Ihr meldet
Euch per Mail.
Ab dem kommenden Schuljahr 2013/2014 gibt es Änderungen bei den Abos. Zunächst ergeben sich
keine Änderungen bei dem Warmabo. Auch zukünftig kann bei diesem Abo aus zwei Hauptkomponenten
gewählt werden, Beilagen gibt es vom Buffet in beliebiger Menge und es kann ein Salat genommen
werden. Den Preis von monatlich 26,50 € können wir weiter konstant halten.
Das Vollabo ist vorgesehen für Schülerinnen und Schüler, die an alle fünf Schultagen eine warme
Mittagsverpflegung wünschen. Aus diesem Grund nehmen wir in das Vollabo an den Freitagen das
Tellergericht auf. An den Dienstagen wird beim Vollabo zukünftig ein kleines Gericht bzw. größerer Snack
angeboten. Dafür müssen wir den Preis des Vollabos allerdings auf monatlich 35,00 € anheben.
Die bislang täglich angebotenen Snacks werden zukünftig nur noch ab und an und dann nur im freien
Verkauf angeboten. Aus diesem Grund wird das Suppenabo an den drei langen Schultagen nur noch eine
Suppe mit Brot oder Brötchen umfassen. Die Suppenauswahl wird zukünftig aber vielfältiger und umfasst
auch Eintöpfe. Der Preis bleibt bei 9,50 €/Monat.
Das Angebot im freien Verkauf soll zukünftig verstärkt Obst umfassen. Der beliebte Obstsalat wird noch
häufiger angeboten und zu einem sehr günstigen Preis, der unter unseren Kosten liegt. Gerne würden wir
auch wieder umsonst Äpfel, Bananen, Mandarinen oder ähnliches ausgeben. Dies geht allerdings nur
dann, wenn – anders als teilweise bislang – mit dem Obst sorgfältig umgegangen wird und dies nicht in
den Fluren oder auf dem Schulhof achtlos weggeworfen wird.
Die „Snacks“ wird es – wie gesagt – ab und an auch weiterhin im freien Verkauf geben. Es gibt also
weiterhin die beliebten Waffeln, Wraps, Frittentüte, Ofenkartoffel …
Die Speisenauswahl beim warmen Essen wird auch zukünftig in manchen Wochen themenbezogen sein.
So hatten wir einen Woche mit Angeboten aus der spanischen Küche, eine Woche mit griechischen
Angeboten und eine italienische Woche. So versuchen wir das Angebot möglichst vielfältig zu gestalten.
Dabei berücksichtigen wir gerne die Wünsche der Schülerinnen und Schüler. Meldet Euch! – Bitte
bedenken Sie/Ihr aber immer auch, dass wir für das warme Essen „nur“ ein Budget von unter 3,00 € zur
Verfügung haben, dass alle Kosten, vor allem Lebensmittel und Personal decken muss.
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