Keppner GmbH, Neubuschweg 77, 47877 Willich
An die Eltern der Schülerinnen und Schüler
der Gesamtschule Neukirchen-Vluyn und
des Julius-Stursberg-Gymnasiums
Tersteegenstr. 85
47506 Neukirchen-Vluyn

Willich, Juni 2018/Pe-brs

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns, Sie als Gastgeber in der Mensa des Schulzentrums NeukirchenVluyn begrüßen zu dürfen. Wir bieten bei der Schulverpflegung ein sogenanntes Free Flow-System an.
Es handelt sich um eine Art Buffet, die Kinder suchen sich aus der Bandbreite
der Buffets das Essen aus, welches ihnen zusagt. In der Bestellmaske kann
man, quasi als „Platzhalter“, die zwei Buffetstationen einsehen. Als Buchender
kann NICHT selektiert werden, welches Buffet gebucht werden soll, da die
Schüler diese Entscheidung „vor Ort“ treffen. Sie buchen somit als Eltern quasi
nur ein Essen für einen definierten Tag.
Das Essen muss spätestens bis 14:59 Uhr des Vortages bestellt sein. Im
Krankheitsfall ist eine Stornierung des Essens bis 07:30 Uhr für den
„aktuellen“ Tag noch möglich.
Man kann mehrere Wochen im Vorgriff buchen oder auch nur einzelne Tage, je
nach individueller Schülersituation.
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Um an unserer Dienstleistung partizipieren zu können, müssen Sie sich
zunächst über das Internet < www.keppner-schulverpflegung.de >einmalig
anmelden. Bitte wählen Sie den Button „Registrieren“ aus. Die geforderten
Felder füllen Sie bitte entsprechend den Vorgaben des Systems aus. Besonders
wichtig für uns sind eine gültige Telefonnummer und eine gültige E-MailAdresse für etwaige Rückfragen.
Die Rechnungsbeträge werden z.Zt. mithilfe des SEPA Lastschriftverfahrens
eingezogen. Die Abrechnung erfolgt wöchentlich - jeweils am Freitag.
Sobald die Einzugsermächtigung akzeptiert wurde, erhalten Sie ein Mealticket
per Post. Gerade zu Beginn eines Schuljahres kann es durch die Vielzahl der
Anfragen u.U. zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Das Mealticket ist wie ein „Fahrausweis“. Sie bestellen von zuhause das Essen.
Ausgabekräfte in den Schulen scannen die Mealtickets tagesaktuell ein und
schon kann man am Buffet schlemmen.
Die Erstellung des Mealtickets kostet einmalig 3,-- €. Der Rechnungsbetrag
wird von dem uns benannten Konto eingezogen. Bei Verlust und Neuausstellung wird z.Zt. eine Bearbeitungspauschale von 3,-- € erhoben.
Sie gehen mit dem Bezug des Mealtickets bzw. unserer Dienstleistung keine
langfristige oder an eine Mindestbestellmenge gebundene Verpflichtung ein.
Bei Rückfragen schicken Sie uns gerne eine Mail an die:
info@keppner-schulverpflegung.de
oder rufen Sie uns während der normalen Öffnungszeiten/Büro unter folgender Nummer an:

02154-8165600

Wir wünschen allzeit einen guten Appetit und verbleiben

mit appetitlichen Grüßen

Ihre/ Eure Keppner GmbH

