Gesamtschule Stierstadt
Integrierte Gesamtschule des Hochtaunuskreises
Mit gymnasialer Oberstufe
Jahrgangsteamschule
Ganztagsschule

Oberursel, den 09.11.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
leider ist es dem Caterer aufgrund der geringen Anmeldezahlen nicht möglich gewesen, ein
verlässliches Angebot bereitzustellen.
Anbei leiten wir Ihnen das Schreiben des Caterers weiter:
Liebe Eltern,
wir bedanken uns herzlich bei Ihnen für die Anmeldung Ihrer Kinder zum Mittagessen an der IGS.
Leider war das Interesse insgesamt so gering, dass wir von einer Belieferung vorerst absehen müssen.
Das ist sehr schade, wir können allerdings auch gut nachvollziehen, dass viele Eltern angesichts der
unsicheren Lage davor zurückscheuen, sich längerfristig vertraglich zu binden.
Wir würden uns freuen vielleicht zum neuen Halbjahr einen neuen Versuch zu starten, in der
Hoffnung, dass die Lage bis dahin etwas übersichtlicher ist.
Bleiben Sie in diesen herausfordernden Zeiten positiv und natürlich gesund.
Herzliche Grüße aus Kronberg.
Das Team von Steierflug’s Gutes Essen
Steierflug’s Gutes Essen GmbH
Am Schanzenfeld 23
61476 Kronberg
06173 66423
www.steierflugs.de

Wir möchten Ihren Kindern trotzdem die Möglichkeit anbieten, in den Kranichstuben eine
ganze oder eine halbe Pizza zu kaufen, wahlweise Pizza Salami oder Pizza Margherita.
Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die gerne eine Pizza haben möchten, kommen nach der
sechsten Unterrichtsstunde bitte in die Kranichstuben und kaufen sich dort eine gewünschte
Pizza. Der Unkostenbeitrag von einer halben Pizza beträgt 1,50€ und von einer ganzen Pizza
3,00€. Es ist leider nur Barzahlung möglich.
Der umseitige Kranichstuben-Mensavertrag ist bitte auszufüllen und zu unterschreiben.
Herzliche Grüße
Markus Herget
Schulleiter

Sonja Parr
Stellvertretende Schulleiterin

Kranichstuben-Mensavertrag
1.

Die Rucksäcke und Taschen lasse ich im Klassenraum.

2.

Ich habe vor dem Betreten der Mensa die Hände gründlich gewaschen.

3.

Wenn ich zum Mittagessen gehe, stelle ich mich vor der Mensatür in der Wartereihe
(Sicherheitsabstand) hinten an ohne herumzuschreien und/oder zu drängeln.

4.

Es dürfen immer nur zehn Schülerinnen und Schüler in die Mensa gehen.

5.

Vor dem Eingang der Mensa desinfiziere ich meine Hände.

6.

Ich trage den Mund-Nasenschutz auch in der Mensa.

7.

Ich erhalte ein Tablett und hole mein Essen.

8.

Ich nehme den Mund-Nasenschutz erst am Essplatz, wenn ich sitze, ab.

9.

Während des Essens stecke ich den Mund-Nasenschutz in die Hosen-/Jackentasche.

10.Ich habe eine Trinkflasche dabei und kann mir am Wasserhahn Trinkwasser abfüllen (keinen
Getränkeverkauf in der Mensa).

11.Am Tisch achte ich auf Ruhe und Sauberkeit. Essensreste, die mir auf den Tisch fallen, entferne ich.
12.Wenn ich einen Nachschlag möchte, stelle ich mich wieder hinten an der Schlange an.
13.Wenn ich gehe, nehme ich alles mit und schiebe meinen Stuhl an.
14.Sind noch Essensreste auf meinem Teller, so schiebe ich sie mit dem Besteck in den Resteeimer. Teller
und Besteck stelle ich ordentlich zurück.

15.Ich verlasse die Mensa leise und folgen den Pfeilen auf dem Boden zum Ausgang.

Name

Klasse

Datum

Unterschrift

__________________________________________________________________
Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten
Dieses Blatt wird bitte in das Wochenheft auf die letzte Seite geklebt.

