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Information von Kathas Kitchen zur 

Essensversorgung während der Pandemischen 

Situation an der Konrad Duden Schule 

 

Liebe Eltern und Schüler, 

 

In diesen unruhigen Zeiten kommen tägliche Neue 

Information und Situationen die es zu lösen gilt, auf 

uns alle zu.  

 

Wir arbeiten eng mit der Schulleitung zusammen 

und stehen täglich im Informationsaustausch. 

 

In der KW 47 wurde, wie Sie wissen, unsere Schule 

auf Orange eingestuft. 

Laut Verordnung besteht dabei keine Möglichkeit, 

eine Mittagessensversorgung innerhalb der Schule zu 

gewährleisten. 

Wir ermöglichen dennoch, durch die Weiterführung 

des Imbisses, den Kindern Snacks und Getränke 

käuflich zu erwerben und auf dem Schulhof zu sich zu 

nehmen. 

 

Alle Stornierungen für die KW 47 wurden nun durch 

uns automatisch vorgenommen.  

All diejenigen die per E-Mail beide Wochen storniert 

haben, erhalten den Gutschein über die 2 Wochen.  

Sollte die KW 48 auch keine Essenversorgung zu 

lassen, erhalten Sie automatisch von uns einen 

Gutscheincode per E-Mail für die KW 48, insofern Sie 

schon bestellt haben. Die Gutschein Codes haben 

kein Zeitlimit.  

 

Zukünftig, solange die Pandemische Situation 

herrscht, werden wir die Essenbestellung wie folgt 

händeln: 

 

Jeden Freitag erhalten wir alle, die Information 

welche Farbe die Schule, vom Gesundheitsamt, für 

die darauffolgende Woche erhält. 
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(Jetzt Neu ab KW 48)  

Von Grün bis Orange werden wir freitags den 

Essenplan für die kommende Woche auf unserer 

Internet Seite einpflegen, so dass Sie für die Woche 

essen bestellen können.  

Es ist dann nur für die eine Woche möglich essen zu 

bestellen.  

Wir bitten Sie auch möglichst bis Montag Früh für 

die ganze Woche und nicht täglich zu bestellen. 

Damit unterstützen Sie uns sehr, unsere Logistik 

etwas zu vereinfachen. 

Bitte achten Sie darauf, dass wir den schon 

vorhanden Plan KW 48 nochmal ändern mussten. 

Falls sie schon bestellt haben und es nicht mehr 

passt, dann kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail. 

 

Bei Rot, werden wir die Essenversorgung komplett 

einstellen müssen (inkl. Imbiss) 

 

Wir hoffen Ihnen den Plan gut erklärt zu haben, 

sollten Sie dennoch Fragen dazu haben können Sie 

uns gern auch telefonisch kontaktieren. 

 

Bitte Unterstützen Sie uns und die Schule mit 

Verständnis und etwas Geduld. Wir versuchen alle 

den Kindern unter den Umständen ein 

bestmöglichsten Schulalltag zu gewährleisten! 

Herzlichen Dank im Voraus! 

Und bleiben sie Gesund!!! 

Ihre Familie Mannke 

 

 

 

  

 
 


