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Mittagstischverpflegung ab dem Schuljahr 2017/18 
-Mischküche (aus Tiefkühl-, Cook-and-Chill sowie Frischeprodukten)- 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schüler/-innen, 
 
endlich ist es soweit – das Verpflegungssystem in der Mensa des Schubart-Gymnasiums wird um-

gestellt und damit die Mensa neu eröffnet! 
 
Ab September 2017 wird der Mensabetrieb von der Stadt Ulm übernommen. Die Zubereitung und 
Ausgabe des Verpflegungsangebotes erfolgt zukünftig durch die zwei städtischen Mitarbeiterinnen 
Frau Hartwick-Steck und die sicher größtenteils vom schulischen Pausenverkauf bereits bekannte 
Frau Tran. 
 
Das Verpflegungsangebot umfasst zukünftig: 

 Ab der zweiten großen Pause (ab 11.05 Uhr) bis einschließlich in der Mittagspause werden 
in der Mensa verschiedene Snacks angeboten. Ein Teil der Snacks wird in das Angebot kon-
stant aufgenommen, andere immer mal wieder im Rahmen von Aktionstagen /-wochen an-
geboten werden. 

Die Snacks müssen nicht vorbestellt werden. 

 In der Mittagspause stehen neben den Snacks zwei (in der Regel warme) Hauptgerichte mit 
Salat oder Gemüse (bei Süßspeisen ausgenommen) sowie ein Nachtisch bzw. Obst zur 
Auswahl. Hierbei kann zwischen einem vegetarischen und einem Classic-Gericht (teilweise 
mit Fleisch) gewählt werden. 

Das Wunschgericht muss über das bereits bestehende Onlinebestellsystem WebMenü be-
stellt werden. 

Der Speiseplan ist unter anderem über das Online-Bestellsystem WebMenü mindestens 3 
Wochen im Voraus abrufbar. 

 Täglich steht eine Salatbar bereit, an der der Salat selbst zusammen gestellt werden kann. 

 Der Speiseplan richtet sich nach den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. 

Teilweise werden Bio-Produkte sowie Produkte mit dem für die Schulverpflegung speziell 
entwickelten und ausgezeichneten „whats-eat“-Zertifikat eingesetzt. 
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 Alle Gerichte sind schweinefleischfrei. 

 Die Lebensmittel werden von der Firma Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG, de-
ren Vertriebs- und Lagerstandort sich im Ulmer Norden, Jungingen befindet, geliefert. 

 
Die Abrechnung der Snacks sowie der Hauptgerichte erfolgt wie gehabt über das bargeldlose Be-
stell- und Abrechnungssystem WebMenü. Bei jedem Kauf muss der Chip vorgelegt werden. 
 
Der Essenspreis für die täglich wechselnden Hauptgerichte reduziert sich ab dem 11.09.2017 auf 
2,50 € pro Essen.  
Im WebMenü werden die Preise entsprechend hinterlegt. 
 
Die Preise für das Snackangebot werden sowohl in der Mensa als auch im MebMenü ausgewiesen. 
 
Hinweis zu Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket: 
Schüler/-innen, welche Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Mittagstischverpfle-
gung beziehen, erhalten weiterhin einen ermäßigten Essenspreis von 1 € pro Essen. Damit dies bei 
der Abbuchung im Online-Bestellsystem berücksichtigt werden kann, muss eine Ausfertigung des 
Bescheides über Bildung und Teilhabe zur Mittagstischverpflegung bei der Abteilung Bildung und 
Sport vorgelegt werden. Änderungen sowie Verlängerungen sind umgehend schriftlich (Kopie des 
Bescheides über Bildung und Teilhabe) mitzuteilen, da sonst die Ermäßigung erlischt. 
 
Über eine zahlreiche Teilnahme am Mittagessen sowie die Nutzung des Snackangebotes würden 
wir uns freuen und wünschen allen schon mal einen guten Appetit! 
 

Schaut rein und überzeugt euch selbst! 
 
Wünsche und Anregungen als auch Lob und Kritik zum Pausenverkauf und zur Mittagstischverpfle-
gung dürfen jederzeit gerne an uns sowie an die Mitarbeiterinnen vor Ort heran getragen werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
 
Sabrina Menzel 

 


