
 

Information an die SchulleitungInformation an die SchulleitungInformation an die SchulleitungInformation an die Schulleitung    

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

da der Schulbetrieb nun schrittweise wieder anläuft, möchten wir Ihnen hiermit die wichtigsten 

Informationen zum Thema Schulessen mitteilen. 

 

Wir sind trotz der aktuellen Einschränkungen wie gewohnt für Sie und die Schüler da. Das heißt, wir 

können Ihnen ab sofort Mittagessen liefern. Anders als sonst findet die Auslieferung aber bis ca. 50 

Portionen in Einzelassietten statt. Die Ausgabe der Assietten kann über Sie als Schule erfolgen. Eine 

entsprechende Bestellliste schicken wir Ihnen täglich mit. Die Kinder haben wie gewohnt die Auswahl 

zwischen Menü A und B. Die Bestellung der Eltern kann ebenfalls wie gewohnt online über unsere 

Bestellplattform oder per E-Mail ablaufen. Aufgrund der aktuellen Situation ist es jedoch notwendig, 

dass die Kinder ihr persönliches Besteck, beispielsweise in einer Bestecktasche oder geschlossenen 

Aufbewahrungsdose, mitbringen. Zur Entsorgung der Assietten stellen wir Ihnen Müllsäcke und 

Speiseresteeimer zur Verfügung. Diese werden von unseren Fahrern am nächsten Tag abgeholt und 

entsorgt. Wir bitten Sie, vor Feiertagen (am 20.05.2020) und vor den Wochenenden die 

Speiseresteeimer in die entsprechenden Speiserestekühlschränke zu verräumen. Bitte verschließen Sie 

auch die Müllsäcke fest. Der Fahrer holt diese Abfälle jeweils am darauffolgenden Montag ab. 

 

Sollte die Essensanzahl von 50 überschritten werden, prüfen wir gemeinsam mit Ihnen, ob und unter 

welchen Voraussetzungen die normale Tellerausgabe stattfinden kann.  

 

 

 



 

 

Weiterhin möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass aufgrund der aktuellen Situation die 

Wasserspender bis auf weiteres außer Betrieb genommen werden müssen. Bevor wir die Spender 

wieder freigeben, werden wir eine entsprechende Untersuchung durchführen und Sie informieren. 

Auch kann derzeit leider kein Salatbuffet angeboten werden. 

 

Die wichtigsten Informationen haben wir in einem separaten Schreiben noch mal für die Eltern 

zusammengefasst. Wir möchten Sie bitten, dies über Ihre Internetseite/ Onlineangebote an die Eltern zu 

verteilen. Dafür bereits herzlichen Dank im Voraus! 

 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

 

Telefon (03621) 514 49-0    Telefax (03621) 514 49-29     E-Mail info@schmaehling-catering.de 

KundenserviceKundenserviceKundenserviceKundenservice 

Lisa Volbeding - Telefon:  03621 - 51449-36; E-Mail:  service@schmaehling-catering.de 

BestellannahmeBestellannahmeBestellannahmeBestellannahme                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Marlen Scheel - Telefon: 03621 - 51449-16; E-Mail:   bestellung@schmaehling-catering.de 

QualitätsQualitätsQualitätsQualitäts---- und Hygienemanagement und Hygienemanagement und Hygienemanagement und Hygienemanagement 

Kathrin Schmähling - Telefon: 03621 - 51449-48; E-Mail: hygiene@schmaehling-catering.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team von Schmähling Catering 


