
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
Mensa und Kioskbetrieb am Bildungszentrum Pfinztal 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern, 
 
zum Schuljahr 2008/2009 wird es in der Mensa einen Neustart geben. Durch den 
Rückgang der Essenszahlen beim Mittagstisch sehen sich Gemeinde und Schule 
gezwungen das bisherige System zu ändern und damit mehr Akzeptanz für das 
Mittagessen bei den Schülerinnen und Schülern zu erreichen. Nachdem klar war, 
dass wir uns vom bisherigen Caterer „Sander“ trennen werden, wurde in 
umfangreichen Recherchen und vielen Gesprächen eine neue Lösung gesucht. Eine 
Lösung die sowohl die Interessen der Schülerinnen und Schüler aber auch die 
Interessen von Schulleitung, Eltern und Gemeinde vereinigt. 
 
Im Brennpunkt stand immer die Kernfrage, wie weit das Kioskangebot 
aufrechterhalten werden kann ohne damit den eigentlichen Zweck der Mensa - 
nämlich ein vollständiges, gesundes Mittagessen - zu gefährden.  
 
Eine Schließung des Kiosks war gegen den Willen der Schülerinnen und Schüler 
nicht gewünscht und vertretbar. Deshalb hatte oberste Priorität, das Mittagessen 
attraktiver zu machen. Dies wird mit einem regionalen Caterer versucht, wobei 
künftig neben dem Fisch-/Fleischgericht und dem vegetarischen Gericht ein 
sogenanntes „Trend“-Essen angeboten wird.   
 
Die Ausgabe und Abwicklung des Mittagessens erfolgt über die 
Kioskbetreiberinnen. Unter anderem aus diesem Grunde muss das Kioskangebot 
in der Zeit von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr eingeschränkt werden. In der übrigen Zeit 
bleibt das Angebot in etwa wie bisher erhalten. 
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Da der bisherige Verkaufspreis für das Mittagessen nicht mehr zu halten war, haben 
sich die gemeindlichen Gremien entschlossen einen Zuschuss zum Mittagessen zu 
geben. Der Preis wird künftig bei 3,50 Euro liegen. Darüber hinaus wird zwischen 
den Sommer- und Weihnachtsferien 2008 das Essen als Einführungsangebot 
zum Preis von 3,-- Euro angeboten. Wir hoffen, dass dies alle ermuntert, dem 
neuen Caterer eine faire Chance zu geben.  
 
Wirtschaftlich nicht zu halten war der gänzliche Verzicht auf eine Vorbestellung. Die 
schwankenden Essenszahlen ließen keine tragbare Kalkulation zu. Es muss deshalb 
zwar wieder vorbestellt werden, allerdings spätestens bis um 15.00 Uhr des 
Vortages. Am Ausgabetag selbst besteht noch bis 9.00 Uhr in der Schule die 
Möglichkeit der elektronischen Stornierung. 
 
Für das künftige System werden die Schülerinnen und Schüler einmalig registriert. 
Künftig kann jeder per Benutzername und Kennwort im Internet von zu Hause oder in 
der Schule seine Bestellung aufgeben.  
Wie und wann die Registrierung abgewickelt wird, wird noch bekanntgegeben. 
Hierfür ist eine Geldkarte jedes  gängigen Kreditinstitutes ausreichend. Mit der 
Geldkarte werden allerdings keine Geldgeschäfte getätigt. Sie dient allein der 
Identifizierung des Nutzers am Ausgabeterminal.  
Alternativ kann auch der Bibliotheksausweis für diesen Zweck verwendet werden. 
 
Da die Sommerferien anstehen haben wir auf der Homepage der Gemeinde Pfinztal 
und der Schulen einen Info-Button eingerichtet. Hier werden künftig alle neuen 
Informationen und Termine zum Bestellsystem eingestellt. Wir bitten alle 
Schülerinnen und Schüler sich auch während der Ferien zu informieren. 
 
Der Start sollte dann in der zweiten Woche nach den Sommerferien ohne Probleme 
erfolgen können. 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, die Mensa war dem Steuerzahler 2,3 
Mio. Euro wert. Eine tolle kommunale und staatliche Investition in unsere Jugend. 
Alle Verantwortlichen freuen sich, wenn dieses Angebot nun auch intensiv genutzt 
wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Heinz E. Roser      Wolfgang Kröner 
Bürgermeister      Fachbereichleiter 

Gremien und Verwaltung 
 
Weitere Infos 
Ludwig-Marum-Gymnasium/Geschwister-Scholl-Realschule: www.bzpf.ka.bw.schule.de  
Gemeinde Pfinztal: www.pfinztal.de oder Tel. 07240/62-140 
Firma Sauder (Essenlieferant): www.sauder-catering.de (Achtung: nicht „Sander“) 
Firma Schaupp (Bestellsystem): www.edv-schaupp.de  


