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Mittagessen und Bestellsystem
an der S_tädtischen Carl-von-Linde-Realschule

Liebe Schülerinnen und Schüler, Iiebe Lehrkräfte,

wir bekommen unser täglich"frisch gekochtes Essen vön.dei Firma Bernd Lange Frisch-
rnenü GmbH, das'danh vom Küchenpersonal der Schuie ausgegeben wird.

Essenslieferant: Die Firma Frischmenü hat ihren Schwerpunkt in der BewirtSöhaftung
vgn Großküchen und Kantinen, sowie in der Belieferung von frisch gekochtem Mittages-
'sen an Schulen, sozialen Einrichtungen und Firmen.

Angebot: lhr Mittagessen wird täglich frisch in der Küche von der Firma Frischmenü in
der Nymphenburger Straße in München vorbereitet, später von unserem Küchenpersonal
in der Küche der Carl-von-l-inde-Reälschule vor Ort fertig gestellt und ausgegeben. Die
Firma Frischmenü .legt gioßen Wert auf Qualität, Vielfalt, Frische und Geschmack bei der
Zubereitung der Speisen. Bei der Gestaltüng der'speisepläne wird darauf geachtet, quali-,
tativ hochwertige Lebensmittel anzubieten und zu verarbeiten. Frisches Obst, Gemüse
und Salat werden, je nach Jahreszeit, in wohlschmeckenden und abwechslungsreichen
Variationen zubereitet. Auch bei den Nachspeisen werden möglichst oft frische Quark-
und Joghurtspeisen angeboten. Fleischlose bzut. vegetarische und schweinefleischfreie
Gerichte gehören ebenfalls zum Angebot. Es werden täglich eine Suppe,.drei Hauptge-
richte, zwei Nachspeisdn und Salat aus der Salatbar angeboten. Der Preis pro Hauptge-
richt beträgt € 3,10 incl. gesetzl. MwSt. Kommt eine Suppe oder eine'Nachspeise hinzu,
wird ein Aufschlag von 50 Cent berechnet. Somit kostet ein Mittagsmenü (Hauptgang mit
Suppe oder Nachtisch) 3,60 €. Ansonsten betragt der Preis für eine Vorspeise.(2.B. Sup-
pe),bzw. eine Nachspeise jeweils € 1,00 incl. gesetzl. MwSt.

Bestetlsystem: Dafiit Sie an der Mittagsversorgung teilnehmen können, benötigen Sie
eine Kundenkarte. §

Diese können Sie ausgehend von der lnternetseite www.mittasäs§ensböstellung.de mit
der Schul-Kunden-Nr. 30OOO (dreißigtausend) und der eltrt:OOOO lOreiffigtausen$ fUr

"if."?. 
einmaligen Betrag von 10 €'bestellen. Ein Barvetkauf von Mittaqeisen ist nicht

möqlich!
Sobald Sie das Anrheldeformular online ausgefültt ünd abgeschickt haben, erhalten Sie
per E-Mail lhre Zugangsdaten. Eröt wenn Sie sich innerhalb där nächsten zwei Wochen
mit diesen Zugangsdaten ani System anmelden, wird eine.Kundenkarte erstetlt und per
Post an Sie verschickt.

'ehlen
da die Herstellunq der Kundenkarte ca. 10 Taqe dauert. sich in den Sommeierien anzu-
malden. Nur so haben Sie die Möglichkeit nöch rechtzeitfs vor dem neuen Schuliahr lhren

Damit.vom Online-Bestellservice www.mittaqessensbestellunq.de ein Essensausweis
örstellt,werden kann, r.nuss ein digitales Bild vom Kundeh vorhanden sein. Zu diesem
Zweck kam bzw. kommt noch ein Fotograf von www.mittaqessen§bestellunq.de in die
Schule. Diese Fotos sind selbstverständlüh kostenfrer, die Oätenicfrutzrecfrtficfren Bedin.
gungen werden dabei berücksichtigt.

Ohne digitales Bild kann kein Essensausweis für Schüler erstellt werden! Mensanutzer,
die nicht fotografiert wurden, können aber selbst ein digitales Bild erstellen und dieses
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