
 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-9, liebe Elternschaft des Mallinckrodt-Gymnasiums, 
 
wie versprochen, wollen wir zur Rückkehr unserer Schülerinnen und Schüler in die Schule auch unser Pausen-
Angebot aus der Mensa wieder aufnehmen. Der Bestellvorgang und das Angebot bleiben vorerst gleich 
(abgesehen von den Martinsbrezeln, die nicht mehr im Programm sind). 
 
Wir möchten Sie hier nur noch einmal an das Vorgehen erinnern und auf einige Besonderheiten hinweisen:  
 
 

1. Bitte füllen Sie zu Hause den Bestellschein (auf der Homepage herunterzuladen/ bzw. siehe Anhang) 
aus und legen diesen mit dem abgezählten Geld in einen verschlossenen Briefumschlag. Die 
Belieferung beginnt in der kommenden Woche (KW11) erst ab Mittwoch.  
 

2. Die Zeitpunkte der Bestellung gestalten sich wie folgt: 
 

Kinder, die an A-Tagen in die Schule gehen… Kinder, die an B-Tagen in die Schule gehen… 

➔ Bestellungen für die Tage 17. + 19.03. (KW 
11): 
Abgabe des Umschlags am Montag, 15.03. 
bei der Klassenleitung 

➔ Lieferung ab Mittwoch, 17.03. 
 

➔ Bestellungen für den 18.03. (KW 11): 
Abgabe des Umschlags am Dienstag, 16.03. 
bei der Klassenleitung 

➔ Lieferung am Donnerstag, 18.03. 

➔ Bestellungen für die Tage 23. + 25.03. 
(KW12) 
Abgabe des Umschlags am Freitag, 19.03. 
bei der Klassenleitung 
 

➔ Bestellungen für die Tage 22./24./26.03. 
(KW12) 
Abgabe des Umschlags am Donnerstag, 
18.03. bei der Klassenleitung 
 

 
 

3. Bitte achten Sie unbedingt darauf, die richtigen Tage, an denen eine Lieferung erfolgen soll, zu 
kennzeichnen und jeden Tag mit Namen und Klasse zu beschriften. Wir haben bei der Aufnahme der 
Bestellung keinen Einblick in die Einteilung der A- und B-Gruppen.  
 

4. Das Frühstück wird wie bisher im Foyer an die Klassen ausgegeben. 
 
 
Weiterhin gilt:  
➔ Es werden nur Bestellungen mit ausreichend beigelegtem Geld bearbeitet! 
➔ Zu viel gezahltes Geld kann nicht zurückgezahlt werden. Wir werden überzähliges Geld sammeln 

und regelmäßig dem Gasthaus spenden. 
➔ Bestelltes, aber nicht abgeholtes Frühstück kann leider nicht rückerstattet werden. Diese     

Dinge werden gespendet.  
 

 
Wir freuen uns, wenn unser Frühstücksangebot weiterhin gut angenommen wird und hoffen, dass wir abhängig 
von der Entwicklung des Infektionsgeschehens, auch in absehbarer Zeit unser Mensa-Angebot wieder 
ausweiten können.  
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Stellvertretend für das gesamte Mensa-Team 
Isabelle Machholz 


