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Liebe Eltern, 

ich hoffe, Ihre Kinder hatten nicht nur einen sommerlich heißen, sondern auch einen schönen Schulstart 

und sind schnell und mit Freude wieder im Schulalltag angekommen. 

In diesem Elternbrief möchte ich Sie über den schon angekündigten Start von Mensa und Cafeteria 

informieren. 

Die erfreulichen Nachrichten: 

Der Mensabetreib startet ab dem 01.09. der Cafeteria-Betrieb soll 1-2 Wochen später aufgenommen 

werden, hier hapert es noch an den uns in allen Lebensbereichen bekannten coronabedingten 

Lieferschwierigkeiten einiger Komponenten der vollständig neuen Cafeteria-Ausstattung. Aber der 

Zulieferer ist guten Mutes, dass es zeitnah auch hier losgehen kann. 

Die wichtigsten Infos zur Mensa finden Sie in den beiden Anlageschreiben des Betreibers. 

Ein paar weitere Detail-Informationen: 

Die Abo-Flatrate hat eine Mindestlaufzeit von einem Schulhalbjahr (inklusive der Ferien) und kann nicht 

im laufenden Halbjahr abgeschlossen werden, ohne die (dann nicht genutzten) Vormonate bezahlen zu 

müssen. Insofern empfiehlt sich der Abschluss der Flatrate gleich zu Beginn, zumal der Betreiber hier 

einen Probemonat mit Sonderkündigungsrecht bis 25.09. anbietet. Wenn Sie wissen, dass Ihr Kind an x 

Tagen in der Woche ein Essen benötigt (weil es z.B. an einer AG teilnimmt, in der HA-Betreuung 

angemeldet ist oder ganz einfach die warme Tagesmahlzeit in dieser Form im Tagesplan der Familie 

organisatorisch besser gewährleistet werden kann), schließen Sie also möglichst frühzeitig eine 

kostengünstige Abo-Flatrate ab (eine Anleitung und die Geschäftsbedingungen finden Sie in der Anlage). 

Die Flatrate gewährleistet nicht nur einen Kostenvorteil, sondern auch die feste Garantie, dass die Abo-

Kunden gegenüber der „Laufkundschaft“ (s.u.) garantiert auch das Essen bekommen, das sie vorbestellt 

haben. 

Da sich unsere Stundenpläne zum Quartal verändern, ist eine Änderung der Anzahl der Abo-Tage zu 

diesem Termin in Absprache mit dem Mensabetreiber natürlich möglich, um flexibel zu bleiben. Eine 

Kündigung zum Quartal ist nicht möglich (s.o.). 

Neben der Abo-Flatrate kann die Mensa natürlich auch von Laufkundschaft genutzt werden, die bei 

großer Nachfrage allerdings das Pech haben kann, dass das Wunschessen ohne Voranmeldung dann 

vielleicht „aus“ sein könnte.  

Die Laufkundschaft bezahlt bar vor Ort. Die Preise betragen hier wie an den anderen weiterführenden 

Schulen Warburgs 4€ für Schüler und 5€ für Lehrkräfte. 



Als Eltern haben Sie aber auch die Möglichkeit eine 10er Karte für Ihr Kind zu kaufen, die dann jeweils 

individuell abgestrichen wird. 

Der im Anschrieben des Betreibers erwähnte Mensa-Chip wird vorerst bei uns nicht nötig sein, da die 

Mensaleitung in unserem Fall mit einer Liste arbeiten kann.  

Freundlicherweise hat sich unser Förderverein angeboten für unser Klassen 5 und 6 ein kostenfreies 

Probeessen zu sponsoren. Hier werden dann Ihre Kinder in einer freien 5.Stunde gemeinsam im 

Klassenverband zusammen mit ihrer Klassenleitung einmal die Mensa besuchen und für diesen Tag 

kostenfrei einmal nutzen können. Informationen hierüber erhalten Sie zeitnah von der Klassenleitung 

Ihres Kindes. 

Eine schöne Idee, die unseren Kleinen nicht nur die evtl. Hemmschwelle zur neuen Mensa nimmt, 

sondern auch in Form eines gemeinsamen Essens mit der Klassenleitung auch als Maßnahme zum 

Teambuilding gehen werden kann. 

Ich freue mich sehr, dass unsere Mensa und Cafeteria mit einem in vielen anderen weiterführenden 

Schulen, Grundschulen und Kitas bereits tätigen professionellen Betreiber ihren Restart feiern kann und 

wir unser Schulleben auch hier weiter aus der Corona-Starre befreien und wieder deutlich aufwerten 

können. Ein Blick auf die Speisekarte unter www.Quellenhof-Gastro.de (im Menü ein bisschen 

runterscrollen nach „Speisepläne Warburg“) zeigt, dass sich das Angebot sehen lasen kann und für alle 

immer etwas dabei ist. Nutzen Sie für Ihr Kind also bitte die Möglichkeit hier ein gutes und 

kostengünstiges Essen zu sich nehmen, damit der zuletzt durch zu geringe Nachfrage eingeschlafene 

Mensabetrieb möglichst schnell und reibungslos wieder anlaufen kann. 

Wichtig ist v.a. eines: Halten Sie bitte unbedingt immer den Kontakt mit dem Betreiber, denn dieser ist 

Ihr Vertragspartner, nicht die Schule, dies betrifft v.a. das Flatrate-Abo, behalten Sie hier die 

Kündigungsfristen und -formalia im Blick. Ebenso wichtig ist die Kommunikation vor Ort Für Infos und 

Feedback steht natürlich auch die Schule zur Verfügung. Insofern melden Sie sich, falls Sie noch weitere 

Fragen haben, in der Aula-Elternversammlung vor den Pflegschaftssitzungen am 23.8. (Einladung ging 

gestern raus) kann ich notfalls noch vorab geäußerte und mit dem Betreiber geklärte Fragen 

kommunizieren. 

Ich freue mich auf Ihr Erscheinen am 23.08.und verbleibe bis dahin 

mit besten Grüßen 

Ihr  

Frank Scholle   

 

 

http://www.quellenhof-gastro.de/

