Liebe Eltern,
wieder ist ein aufregendes Schuljahr vorbei. Und bis zum nächsten,
erwarten uns hoffentlich spannende, erholsame und natürlich sonnige Sommertage.
Die Mensa verpflegt Ihre Kinder noch bis zum 29.07.2022 und geht dann auch in die Ferien.
Bis dahin finden Sie für offene Fragen immer einen Ansprechpartner unter mensaass@gmx.de
Bitte denken Sie daran, dass zum neuen Schuljahr alle ABO Einstellungen gelöscht werden.
Das heißt, ich brauche spätestens zum Schulanfang alle Informationen für die ABO Einstellungen.
Die Schüler, die in der Nachmittagsbetreuung sind (Bis auf VSK und Erstklässler → siehe Anleitung
zum Bezahlsystem) werden automatisch für das Mittagessen angemeldet! Stornierungen nur über
mensaass@gmx.de. Falls Ihr Kind also z.B. an 3Tagen in der Betreuung ist und Sie möchten an 5
Tagen die Woche mit Essen versorgt werden, brauche ich die Info für das ABO.
Über den folgenden Link können Sie auf die „Anleitung zum Bezahlsystem“ sowie unsere „AGB“
zugreifen.
>>https://albert-schweitzer-schule.hamburg.de/mensa-kruemel/<<
Ein weiteres sehr wichtiges Thema sind die seit Monaten steigenden Großhandels-Einkaufspreise für
die Herstellung des schulischen Mittagessens sowie für den laufenden Betrieb der Mensa.
Das Statistische Bundesamt (Destatis) informiert:
„Die Verkaufspreise im Großhandel waren im April 2022 um 23,8 % höher als im April 2021“.
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, war dies der höchste Anstieg gegenüber einem
Vorjahresmonat seit Beginn der Erhebung im Jahr 1962…
Im Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten stiegen die
Preise um 29,7 %.
Aufgrund dessen werden wir den Preis pro Mittagessen für das kommende Schuljahr auf 4,15€
erhöhen müssen. Dadurch werden die entstehenden Mehrkosten zumindest teilweise gedeckt.
Damit wir Ihre Kinder, unsere Zukunft, nach besten Gewissen und weiterhin mit den besten Zutaten
versorgen können, hoffen wir sehr, zukünftig noch mehr Unterstützung durch die Schulbehörde zu
bekommen. Um beim Lebensmitteleinkauf weiterhin auf Bio setzen zu können, denken wir gerade
außerdem gemeinsam mit der Schule auch noch über weitere Unterstützungsmöglichkeiten durch
die Schulgemeinschaft nach. Hierzu werden wir uns zu Beginn des Schuljahres bei Ihnen melden.
Schöne Ferien
Eure Mensa

