An die Interessenten für die
Mittagsversorgung am Erftgymnasium
Christopher Braun
Geschäftsführer
christopher-braun@ev-angel-isch.de

Köln, 08.04.2019
Mittagsversorgung ab 29. April 2019
Liebe Eltern, liebe Schüler,
seit dem Schuljahr 2018/2019 sind wir Träger in der Betreuung am Erftgymnasium. Aufgrund
der Schließung der Mensa durch den Kochengel Gabriel möchten wir die Mittagsversorgung
an der Schule bis zu den Sommerferien 2019 sicherstellen.
Wir bieten ab dem 29.04.2019 bis zum 12.07.2019 den Bistrobetrieb/Kioskbetrieb (Mo-Fr) ab
09:25 Uhr und die Mittagversorgung (Mo-Do) von 13:15 – 14:15 Uhr an.
Für die Mittagsversorgung beziehen wir das Essen über die Kinder-Cater GmbH und
regenerieren es per Cook- and Chillverfahren in der Mensa am Erftgymnasium.
Für die Mittagsversorgung ist ein Abonnement abzuschließen, bei dem sie sich für bestimmte
Tage in der Woche für die Vertragslaufzeit bis zu den Sommerferien festlegen. Es gibt pro Tag
ein festes vegetarisches und ein festes ausgewogenes Essen im Angebot.
Wir legen diesem Brief einen Vertrag, ein SEPA-Lastschriftmandat und den Essenplan für die
ersten beiden Wochen bei. Wichtig ist, bei dem Abonnement wählen wir das Tagesessen aus.
Die SchülerInnen erhalten Abo-Karten, mit denen sie sich ihr bestelltes Essen, an der
Ausgabe abholen können. Wir bieten das Essen nur im Abonnement ohne Bargeldzahlung an.
Für Spontane halten wir lediglich 10 Essen pro Tag zum Einzelpreis von 4,50 Euro vor. Somit
können wir unser Personal nach Tarif bezahlen und planen, sowie eine sehr gute
Mittagsversorgung anbieten.
Es ist wichtig, dass der ausgefüllte Vertrag mit der ausgefüllten SEPA-Lastschrift bis Freitag,
den 12.04.2019 im Sekretariat des Erftgymnasiums abgegeben, oder eingescannt per Mail bis
zum 21.04.2019 an kontakt@ev-angel-isch.de geschickt wird. Sie erhalten dann, bis zum
26.04.2019, eine Bestätigung per Email. Die Mensakarten können ab dem 29.04.2019 in der
Mensa abgeholt werden.
Haben Sie noch etwas auf dem Herzen? Melden Sie sich doch gerne bei uns.
Wir freuen uns auf unseren Start, in der Mittagsversorgung, am Erftgymnasium der Stadt
Bergheim.
Mit freundlichen Grüßen

Christopher Braun

