
Schulspeisung kommt ab 25.05.2020 wieder 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, Lehrer/innen und Eltern, 

ab 25.05.2020 ist es auch wieder soweit, dass unser Essenanbieter Menüpartner eine Schulspeisung 

anbietet. 

Die Schulleitung hat mit ihm folgende Eckpunkte besprochen, die – nach unserer gemeinsamen 

Meinung - höchstmögliche Sicherheit beim Infektionsschutz und regelmäßige Schulverpflegung 

gewährleistet: 

- Zur Auswahl zunächst zwei Essen (ein vegetarisches und eines mit Fleisch bzw. Fisch); 

- Teilnahme am Essen bedarf zwingend der vorherigen Anmeldung im Portal von 

Menüpartner (spontan ist nicht!); 

- Anmeldeportal jedenfalls ab 17.05. freigegeben; 

- Bestellung für die erste Woche (25. -29.05.) bitte bis spätestens 20.05., damit Menüpartner 

einkaufen und kalkulieren kann;  

- vorläufiger Speiseplan (für diese Woche) siehe Anlage, danach im Webportal; 

- durch geringere Anzahl an präsenten Schülern im Gebäude auch die Zahl der 

Essenteilnehmer pro Tag – gegenüber früher – deutlich geringer; 

- Cafeteria zunächst noch geschlossen, ggf. in einem zweiten Schritt eingeschränktes Angebot.  

 

- Zwei Pausen zum Mittagessen (11:10 und 12:15) mit jeweils 20 Minuten; 

- Anzahl Schüler/innen pro Tisch (max. 4) und Abstände zwischen Tischen (2 m) berücksichtigt; 

- Ausgabe des Essens mit Besteck und Obst auf Tablett; 

- Nachholen nicht möglich, daher ggf. bereits bei Ausgabe um mehr bitten; 

- kein Buffet und sonstige Selbstbedienung; 

- Hygienekonzept der Küche/Ausgabe gewährleistet (Nase-/Mundschutz des 

Küchenpersonals, Spuckschutz an Ausgabe, Einweghandschuhe etc.) 

- Mindestabstand beim Anstehen müssen Schüler/innen selbstständig gewährleisten;  

- Tische werden vor, zwischen und nach den Essenzeiten durch das Küchenpersonal gesäubert 

und desinfiziert; 

- Geschirrabgabe an den Ausgängen des Essenraumes; 

Wir würden uns freuen, wenn so viele Schüler/innen wie möglich von dem Angebot Gebrauch 

machen, um auch auf diesem Weg Menüpartner nach der langen Durststrecke zu unterstützen. Auf 

der anderen Seite ist es auch wichtig, dass die Schüler/innen sowie Lehrer ein warmes Mittagessen 

angeboten erhalten und die Eltern wenigstens etwas entlastet werden. 

Das Konzept wird regelmäßig evaluiert und nachgesteuert. Auch insoweit gilt, dass wir Neuland 

beschreiten. Es kann also nicht perfekt sein, wird es auch nicht.  

Auf der anderen Seite nehmen wir gern Hinweise entgegen und werden diese besprechen. Sie 

können sich direkt an Menüpartner oder an mich wenden. 

 
Herzliche Grüße 
 
Karsten Zobel 
Elternvertreter im KKQ 
 



Tag Vegetarisches Essen 
 

Essen mit Fleisch/Fisch 

Montag, 25.05.2020 Tortelloni mit Spinatfüllung, 
Kräuter-Käsesoße 

Currywurst vom Schwein in 
Tomatensoße, Kartoffelspalten 
 

Dienstag, 26.05.2020 Buchteln mit Vanillesoße Spießbraten vom Schwein, 
Bohnen, Bratensoße vom 
Schwein, Kartoffeln 
 

Mittwoch, 27.065.2020 Kartoffeltasche „Frischkäse-
Kräuter“, italienisches 
Pfannengemüse 
 

Rouladen-Pfanne, Rotkohl, 
Kartoffelklöße 

Donnerstag, 28.05.2020 Gemüse-Knusperbagel aus 
Blumenkohl, Erbsen, Karotten, 
Kartoffelpüree, Kräutersoße 
 

„Züricher Geschnetzeltes“ vom 
Huhn in Champignonsoße, 
Spätzle 

Freitag, 29.05.2020 Spiralnudeln, Sauce Napoli und 
Käse 
 

Spiralnudeln, Sauce Bolognese 
vom Schwein und Käse 

 


