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ab dem 03-September 2018 übernimmt
das Team von apetito catering die Bewirtschaftung

t^^&^fe^

der Mensa der Sekundärschule am Teilstandort

Drolshagen.

Eine tolle Aufgabe, die wir
mit großer Leidenschaft übernehmen!
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apetito catering zählt mit rund 4.500 Mitarbeitern zu den führenden
Catering-Unternehmen in Deutschland. Als Teil der erfolgreichen apetito Gruppe
haben wir unseren Stammsitz im westfälischen Rheine. Wir sind ein Familien-

unternehmen und teilen unsere klaren Wertvorsteltungen gern mit anderen.
Dazu gehört, dass Dienstleistung für uns eine Passion ist, die wir mit Leib und Seele
ausführen. Wir haben ein einfaches Motto:
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Was dart's sein?
Aus der Vielfalt unserer ausgewogenen Speiseplanung stellen wir täglich drei alternative Menüs zusammen:

Tagesgericht
Alles, was wir kochen, hat zum Ziel, dass es Kindern und Jugendlichen
richtig gut geht. Daher steht täglich ein Menü mit Fleisch oder Fisch auf
unserem Speiseplan.
Trend-Point

Wir sind immer offen für Neues, kennen uns aus mit den neuesten

Junges Essen
apetito's „Junges Essen" ist speziell für Kinder und Jugendliche
entwickelt worden. Mit frischen Zutaten von qualifiziertem Personalvor Ort gekocht.
Kind'/Schülergerecht - alles, was Kinder mögen und Ihnen
guttut. Lieblingsgerichte,Trendmenüs, ethische Gerichte,
viel Vegetarisches und Speisen bei Lebensmittelunverträg-

Trends und schauen uns um in der Welt der Gastronomie. Mit welchen

lichkeiten.

Food-ldeen können wir unsere Kids begeistern? Schlau ist, sich mit le-

purer Geschmack - frische Küche, milde Würzung, wenig
Zucker und.sparsamer Einsatz von jodiertem Salz.

ckeren Ideen darauf einzustellen, daher vereinen wir mit unseren Menüs

Trends und Spaß gleichermaßen.
Salat-Point
Aus vier bis sechs verschiedenen Blattsalaten und Rohkostkomponenten
und zwei leckeren Dressings können sich unsere Gäste einen eigenen

Salatteller zusammenstellen. Zu jedem Salatteller reichen wir ein Mehr-

lA-Qualität - hochwertige Zutaten und kontrollierte Sicherheit von A-Z.

zubereitet - erntefrisch in den Kochtopf, schonen ge0 Frisch
gart und frisch auf den Teller.

kornbrötchen,

Ein Beilagensalat zum Menü kann ebenso individuell an der Salatbar
zusammengestellt werden.
Dessert

Zu allen Menüs kann optional ein Dessert dazu bestellt werden. Wir bieten täglich im Wechsel zu allen Gerichten leckere Desserts oder frisches
Obst an.

Ausgabezeiten in der Mensa:

Unverträglichkeiten
Sollten Lebensmittelunverträglichkeiten bestehen, melden Sie sich
telefonisch bei unserem „Team Abrechnung" unter der Nummer
05971 / 8016222. Dort wird Ihr Anliegen aufgenommen und weitergeleitet. Sie oder Ihr Kind bekommen dann, ohne Kostenaufschlag, ein allergiegerechtes Mittagessen.
.führliche Informationen zum

3estell- und Abrechnungssystem

Montags bis Donnerstags: 12:35 - 13:45 Uhr

Internetbestellsystem

Treffpunkt Kiosk

Einfach, innovativ und transparent. Mit unserem internetbasierten
Bestell- und Abrechnungssystem können Sie bequem von Zuhause
oder unterwegs das Essen Ihres Kindes vorbestellen. Vor der ersten
Nutzung des System ist eine Registrierung notwendig.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag
Frühstück: 10:10 bis 10:35 Uhr | Cafeteria: 13:20 bis 13:45 Uhr
Der Schulkiosk ist mehr als eine Einkaufsmöglichkeit für frische Brötchen, einen leckeren Snack in der Pause oder eine kleine Erfrischung. Ein
Treffpunkt zum Verweilen, zum Austausch und für die kleinen Freuden
im Schulalttag und für alle, die schon selbst entscheiden/wann und was

erhalten Sie im Elternbrief.

Bis morgens um 9:30 Uhr können Sie Ihr Menü für den
gleichen Tag flexibel bestellen, ändern oder stornieren.

Wir freuen uns sehr,

Sie als unsere Gäste begrüßen zu dürfen!

sie am liebsten essen.

Für die kleinen Freuden im Schulalltag erhalten unsere Schüler und
Lehrer eine Auswahl an aktuellen und gesunden Snack-ldeen. Unser
Angebot ist vielseitig und wird professionell auf die Bedürfnisse und
Wünsche der Schute abgestimmt. Ab 13.20 Uhr bieten wir neben dem
Mittagsangebot auch kalte Snacks aus unserer Snackeria an.
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