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Johannes-Gutenberg-Schule Alte Landstraße 79 22941 Bargteheide       

Liebe Eltern,                                        Juni 2020   

          

die Mittagsbetreuung, mit dem Angebot einer warmen Mahlzeit, hat sich zu einem festen Bestandteil des 

Schulalltags entwickelt. Derzeit nehmen täglich durchschnittlich 200 Kinder an unserem Mittagstisch teil.   

  

Bereits seit Juni 2010 beliefert  uns das Cateringunternehmen Porschke GmbH Essen für Kinder. Das 

Unternehmen ist ein speziell auf Kinderessen ausgerichteter Anbieter. Das professionelle Team der Firma 

Porschke arbeitet wöchentlich neue Menüpläne aus. Hierbei werden alle ernährungswissenschaftlichen Aspekte 

berücksichtigt und es werden kindgerechte Speisen angeboten. An den Tagen, an denen es eine Fleischmahlzeit 

gibt, bieten wir immer auch eine vegetarische Variante an.  

Der Preis pro Mahlzeit beträgt ab dem neuen Schuljahr 2020/2021 € 3,30. 

 

Der Ablauf einer Essenbestellung kurz dargestellt:   

 

• Der Mittagessenbestellzettel wird immer rechtzeitig im Voraus von uns im Internet unter  

www.jgs-bargteheide.lernnetz.de veröffentlicht. Diesen füllen Sie aus und geben ihn schnellstmöglich, 

bzw. bis zum „letzten Abgabetermin“, in der Schule ab. Bei der Dauerbestellung entfällt die monatliche 

Abgabe entsprechend.  

Hinweis: Am Schuljahresanfang bitten wir alle Familien, auch unsere Langzeitkunden, um eine neue 

Mittagessenvereinbarung (siehe Rückseite). 

 

• Die Bezahlung kann inzwischen auf zwei Wegen erfolgen: 

1. Seit gut einem Jahr bieten wir die monatliche Abbuchung des Mittagessengeldes an. Hierbei 

vereinbaren wir mit Ihnen eine feste Summe, die sich an der regelmäßigen Nutzung des 

jeweiligen Kindes orientiert. Nach ca. drei  Monaten nehmen wir eine sogenannte 

„Spitzabrechnung“ vor. Die daraus resultierende Differenz buchen wir entweder beim nächsten 

Mal mit ab oder sie wird als Gutschrift berücksichtigt.  

2. Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass Sie den monatlichen Betrag auf das angegebene Konto 

der Amtskasse Bargteheide-Land (IBAN DE70 2135 2240 0130 2701 85) überweisen. Wichtig: 

Bitte geben Sie im Verwendungszweck den Namen des Kindes und unseren internen Vermerk 

Hhst.10.2151.15000 an, damit die Zuordnung funktioniert.  

 

• Sollte Ihr Kind an einem Essen nicht teilnehmen können, bzw. soll es an einem nicht vorbestellten Tag 

zusätzlich mitessen, ist es erforderlich, dass Sie dies spätestens zwei Tage vorher z.B. per Telefon, gern 

auch per Mail an ogs.jgs.verwaltung@gmail.com bis 12:00 Uhr an-/ bzw. abmelden. Bei rechtzeitiger 

Abmeldung wird eine Gutschrift vermerkt und kann bei der nächsten Abrechnung berücksichtigt werden. 

Gleiches gilt für Nachbestellungen; diese können mit der nächsten Buchung bezahlt werden.  
 

Sobald uns die Menüpläne des Cateringunternehmens vorliegen, werden diese auf unserer Schulhomepage 

veröffentlicht. Darüber hinaus  erfolgt ein wöchentlicher Aushang in den Fluren, sowie der Mensa der Schule.  
  

Wir würden uns freuen, wenn auch im Schuljahr 2020/ 2021 wieder viele Kinder das Angebot des Mittagessens 

wahrnehmen, um so gestärkt in den Nachmittag zu gehen. Sollten Sie Anregungen bzw. Fragen zu den 

Menüplänen oder zum Ablauf haben, so sprechen Sie uns gern an. Das Team der OGS steht Ihnen hierfür unter 

der Telefonnummer 04532/2091-20 bzw. per Mail unter ogs.jgs.verwaltung@gmail.com zur Verfügung.  
                

Es grüßt Sie herzlich Ihr OGS-Team  
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