
Liebe Eltern, 

wie Sie wissen wird seit Anfang des Schuljahres das Mittagessen nicht mehr in der 
Schule vor Ort gekocht. Wir möchten Ihnen einen kurzen Überblick über den Start 
der neuen Verpflegungssituation geben. 

Die Schule wird derzeit täglich mit warmen Essen und warmen Snacks beliefert. Das 
warme Essen wird auswärts durch einen Partner von Il Cielo gekocht, daher besteht 
derzeit nicht die Möglichkeit zwischen verschiedenen Essen zu wählen. Den 
aktuellen Speiseplan finden Sie in Ihrem Il Cielo Account. 

Leider war der Start situationsbedingt etwas holprig, verstärkt dadurch, dass einige 
Kinder, die nicht zum Essen angemeldet waren, trotzdem zum Essen kamen. Dies 
führte dazu, dass wir die Abläufe und die Ausgabensituation immer wieder anpassen 
mussten. Weitere Anmeldungen zum Essen können wir nur noch zeitverzögert 
berücksichtigen, da Einkauf und Belieferung, schon wegen der prekären 
Entsorgungsproblematik, nicht mit Überkapazität gestaltet werden kann. Näheres 
hierzu erfahren Sie bei Il Cielo. 
 
Zwischenzeitlich haben wir die logistischen Abläufe in der Grundschule optimiert. Die 
Grundschüler der P1 und P3 bekommen ihr Essen in der oberen Mensa. Wobei für 
die Schüler der P1 der Tisch komplett eingedeckt ist und sie nur den Teller mit dem 
warmen Essen selber an den Tisch bringen. Das machen Ihre Kinder wirklich super. 
Für die Schüler der P3 haben wir uns dazu entschieden die Salate und Desserts 
sowie das Besteck bereits an den Tisch zu stellen, jedoch nicht einzudecken. Dies 
führt dazu, dass die Schüler etwas selbständiger sein können worüber sie sich 
freuen.   

Die Schüler der P2, P4 und P5 bekommen Ihr Essen in den oberen Räumen des 
Europabaus. Für die P2 wird hier wie für die P1 der Tisch eingedeckt. Die Schüler 
der P4 und P5 sind bereits so selbständig und genießen auch dort, wie sonst auch in 
der Mensa, dass sie alles selber an den Tisch bringen. 

An beiden Standorten besteht leider und entgegen vorheriger Zusagen nicht die 
Möglichkeit Wasser auszugeben, daher nehmen alle Schüler Ihre Trinkflaschen mit, 
was funktioniert.  

In der vergangenen Woche lag der Fokus bei den Abo- Food to go und den 
logistischen Abläufen in der höheren Schule. Hier haben wir Ihre Hinweise, dass die 
Portionsgrößen nicht ausreichend satt machen, mit berücksichtigt. Neben der 
Anpassung der auszugebenen Menge wurden auch einige Essen ausgetauscht. Die 
Schüler die das Abo- Food to go  gebucht haben, wurden hierüber bereits seitens Il 
Cielo informiert und der geänderte Speiseplan ist im Il Cielo Account einsehbar.  

Auch haben wir die Ausgabensituation analysiert. Hierbei viel auf, dass leider viele 
Schüler weder den Salat noch den angebotenen Nachtisch mitnehmen. Hier 
benötigen wir Ihre Hilfe und möchten Sie bitten Ihren Kindern nahe zulegen auch 



diese beiden Komponenten zu nehmen, denn diese komplettieren das Food to go 
Abo.  

 

In der Cafeteria gab es lediglich bei 13 Produkten, von aktuell 77 gelisteten 
Produkten, eine Preiserhöhung. Die Erhöhungen der Positionen 1-12 sind aufgrund 
gestiegener Einkaufspreise erfolgt. Bei der Position 13 handelt es sich um eine 
situationsbedingte Preiserhöhung, da zurzeit leider das Gebäck nicht vor Ort 
gebacken werden kann sondern fertig von außen angeliefert werden muss. Bei 
Position 16 und 17 handelt es sich um die Semmeln die nicht mit Rindersalami, Pute 
o. ital. Mozz. und Tomate belegt sind. Hier können Sie sehen, dass es keinerlei 
Preiserhöhung gab. 

		 Produkt	
Preis	
2016	

Preis	
2015	

Preis	
2014	

Preis	
2011	

1	 Laugenstangerl	mit	Frischkäse	 1,30	€	 1,20	€	 1,20	€	 		
2	 Laugensstangerl	mit	Butter	 1,30	€	 1,10	€	 1,10	€	 		
3	 Käsestange	versch.	belegt	 2,20	€	 1,80	€	 1,80	€	

		4	 versch.	Semmel	mit	Rindersalami	o.	Pute		o.	ital.	Mozz.	Tomate	 2,00	€	 1,60	€	 1,60	€	 1,60	€	
5	 versch.	Semmel	mit	Rindersalami	o.	Pute		u.	Salat,	Tomate,	Gurke	 2,20	€	 1,80	€	 1,80	€	 1,80	€	
6	 Berchtesgadener	Jogurt	mit	Crunch	 1,20	€	 1,00	€	 1,00€	

	7	 Ökovital	Gummibärchen	versch.	Sorten	 2,50	€	 2,30	€	 2,30	€	 		
8	 Ökovital	Mints	verschiedene	Sorten	 2,50	€	 2,00	€	 2,00	€	 		
9	 Saftschorle	Adelholzener	 1,20	€	 1,10	€	 1,10	€	 		

10	 Dinkelchen	Mini	20	g	 0,90	€	 0,60	€	 0,60	€	 		
11	 Andechser	Lassi	 1,60	€	 1,50	€	 1,50	€	 1,50	€	
12	 Andechser	Bio	Jogurt	 0,60	€	 0,50	€	 0,50	€	 		
13	 Gebäck	Rosinenschnecke,	Apfel-	und	Quarktasche	 1,60	€	 1,50	€	 1,50	€	 	1,40	€	

14	
Mittagssnack	Snack	z.B.	Suppe,	Fleischpflanzerl	semmel,	Hot	Dog,	
Schnitzelsemmel	o.	Leberkässemmel	 2,50	€	 2,50	€	 		 		

15	 Mittagssnack	Snack	z.B.	Cannelloni	oder	Lasagne	 3,90	€	
	 	

		
16	 versch.	Semmeln	versch.	belegt	außer	oben	genannter	Belag	 1,60	€	 1,60	€	 1,60	€	 1,60	€	

17	
versch.	Semmeln	versch.	belegt	außer	oben	genannter	Belag	mit	Salat,	
Tomate,	Gurke	 1,80	€	 1,80	€	 1,80	€	 1,80	€	

 

Der Mittagssnack wurde ebenfalls mit aufgeführt, hier gibt es 2 verschiedene Preise, 
die darin begründet sind, dass Snacks wie z.B. Lasagne derzeit nicht vor Ort 
produziert werden können sondern auch fertig zugekauft werden müssen. Sobald 
wieder vor Ort gebacken bzw. gekocht werden kann wird der Snack für € 3,90 sowie 
das Gebäck wieder zum alten Preis angeboten werden können, da die Mehrkosten 
wegfallen. Die Snacks die vor Ort produziert werden können kosten weiterhin € 2,50.  

Parallel dazu überarbeiten wir gerade das Angebot des Kiosks, eine aktuelle 
Preisliste finden Sie auf unserer Homepage. Diese wird in den nächsten Wochen 
sicherlich noch umfangreicher werden, da wir bemüht sind hier das Sortiment um 
weitere Produkte, die Konform zu der von der Schule angestrebten Food Policy sind, 



zu erweitern. Auch werden hier seit Schuljahresbeginn zur Mittagszeit warme Snacks 
ausgegeben. Nachdem wir nun auch die Abläufe der HS Abo Food to go Lösung 
optimiert haben bekommen die Schüler der S6 und S7 hier Ihr Food to go und alle 
dazu gehörigen Komponenten.  

Sollten Sie Fragen zu Mensa- Cafeteria oder Kioskbelangen haben wenden Sie sich 
doch bitte direkt an Il Cielo, unter feedbackesm@ilcielo.catering,  oder die EV.   

	


