Rund ums Essen
Liebe Eltern,
die Waldorfschule Chemnitz bietet ab Januar 2020 eine eigene Schulküche auf dem Gelände der
Waldorfschule. Das Essen wird frisch von unserem Küchenpersonal zubereitet.
Die Bestellung von Mittagessen und Hortvesper geschieht weiterhin über das Onlinebestellsystem
„Optimeals“.
So sieht das Bestellverfahren aus:

 Voraussetzung ist die Anmeldung zum Essenbestellsystem mittels des beiliegenden Formulars. Es muss
für jeden Essenteilnehmer*in ein Formular ausgefüllt werden. Das ausgefüllte Formular geben Sie bitte
an die Schule (Büro Geschäftsführung) zurück. Sie erhalten Ihr Passwort per Mail zugesandt und
können sich damit im System anmelden.

 Für die Schüler*innen der unteren Klasse wird eine Autobestellung für das Mittagessen mit Vesper bei
Optimeals angelegt. Damit ist für Ihr Kind für jeden Tag automatisch ein Essen mit Vesper bestellt. Sie
müssen nur online bis täglich 7.30 Uhr abbestellen bzw. umbestellen, wenn Sie keine Vesper oder kein
Mittagessen wünschen. Alle Kinder erhalten das gleiche Essen und speisen gemeinsam im „familiären“
Rahmen im Hortzimmer.
Für Kinder, welche einen Ermäßigungsbescheid zum Essengeld (Bildungs-und Teilhabepaket) vorliegen
haben wird die Autobestellung nur für das Mittagessen angelegt. Wenn die Kinder an der Vesper
teilnehmen sollen, muss die Vesper eigenständig durch die Eltern auf den Tag genau über das
Programm bestellt werden.

 Alle anderen Esser ab Klasse 2 können in Optimeals ihre Bestellung durch einfaches anklicken und
speichern! am Seitenende bestellen bzw. abbestellen.

Neu Bestellung im Voraus:
Ziel eines schuleigenen Küchenteams ist es, dass die Bedürfnisse der Esser besser erfüllt werden.
In einem angemessenem Rahmen sollen die Schüler*innen auch selbst mitmachen.
Dafür ist eine gewisse Planungssicherheit nötig.
Die Bestellungen sind immer bis spätestens Mittwoch der vorangehenden Woche für die Folgewoche und
länger auszufüllen. Abbestellungen sind bis 7.30 Uhr des jeweiligen Tages vorzunehmen.

 Im Onlinebestellsystem können Sie sich jederzeit einen Überblick über Ihre Abrechnung verschaffen
und den Speiseplan herunterladen und ausdrucken.
Weiterhin gilt:

 Wenn das Essen nicht rechtzeitig abbestellt oder nicht eingenommen wurde, wird es berechnet.

 In der Mensa erfolgt die Essenausgabe durch den Waldorfschulverein ab Klasse 2 auf Grundlage der
in der Ausgabe hinterlegten Bestellliste. Der*ie Essenteilnehmer*in nennt nur seinen Namen an der
Essenausgabe.

 Die Essenbeiträge werden im Lastschriftverfahren über das dem Waldorfschulverein erteilte SEPA Basislastschriftmandat eingezogen.

 Wir bieten weiterhin im Rahmen des Möglichen Sonderessen für Allergiker zu. Dafür ist die Vorlage
eines ärztlichen Attestes oder eines Heilpraktikers rechtzeitig vor dem 1. Liefertag erforderlich. Für
Allergien und Unverträglichkeiten, die nicht entsprechend schriftlich mitgeteilt wurden, wird keine
Haftung übernommen. Der Sonderesser muss bei der Abholung seines Essens in der Mensa deutlich
mitteilen, dass er Sonderessen erhält. Für Sonderessen wird ein Zuschlag von 0,35 € berechnet.

 Wir bereitet immer etwas mehr Essen zu. Dadurch ist im begrenzten Umfang ein spontanes
Mitessen in der Mensa möglich. Bitte beachten Sie aber, dass dies den Ausgabevorgang verzögert.
Durch rechtzeitiges Bestellen helfen Sie, den Bedarf an Waren genauer zu kalkulieren und damit auch
letztendlich Abfall zu vermeiden.

 Wenn Sie die Teilnahme am Onlinebestellsystem nicht ermöglichen können, setzen Sie sich bitte
mit Frau Tausche aus der Ausgabeküche in Verbindung.

 Die Preise:

bis Klasse 4

ab Klasse 5

Menü A und B:

3,40 €

3,50 €

Menü C:

3,80 €

3,95 €

Vesper:

1,10 €

1,10 €

Bei Fragen steht wir Ihnen gern zur Verfügung.

