
 

 

Aktuelle Information zur Essenversorgung ab 18.05.2020 und weitere Schritte 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler, liebe Kitakinder, 

 

wir hoffen Sie sind gesund und freuen uns, dass mit dem Beschluss des sächsischen 

Kultusministeriums vom Dienstag den 12.05.2020, kommende Woche Grundschulen und Kitas 

wieder nahezu regulär öffnen sollen. Auch Schüler der Oberstufe kehren in die Schulen zurück. Wir 

werden uns an die Situation anpassen und möchten Sie heute über unsere weiteren Schritte 

informieren.  

 

Ab dem 18.05.2020 Schulen und Kitas: 

- Die Bestellungen sind über die gewohnten Kundenkonten mit Kundennummer und 

Passwort möglich.  

- Bestellungen/ Ab- und Umbestellungen sind weiterhin NUR bis 13 Uhr am Vortag 

möglich. 

- Bestellungen/ Ab- und Umbestellungen für Montag sind NUR bis Freitag 13 Uhr 

(Vortag) möglich. 

- Kinder aus Einrichtungen mit „Dauerbestellung": diese ist weiterhin ausgesetzt. Wir 

bitten Sie, für sich individuell nach Bedarf zu bestellen. Es erfolgt KEINE automatische 

Bestellung. 

- Bitte beachten Sie, dass eine Ausgabe des Menüs nur erfolgt, wenn tatsächlich eine 

Bestellung aufgegeben wurde. Bestellungen sollten wochenweise oder länger 

aufgegeben werden, es sind immer 2-3 Wochen zur Bestellung freigegeben. 

- in Schulen stehen täglich 2 Menüs zur Auswahl wobei eines vegetarisch ist. In Kitas 

versorgen wir wie gewohnt, mit einem vorausgewählten Menü. Die Aufnahme der 

Versorgung von Frühstück und Vesper erfolgt eine Woche später. 

- Zur Erleichterung des Ausgabeprozesses und der Vermeidung von Müll, haben wir uns 

in Ihrer Kita bzw. Schule dazu entschieden, die Essenausgabe in der klassischen 

Tellerausgabe aus GN-Behältern durchzuführen. Die strengen Hygienestandards 

werden weiterhin eingehalten und die Umsetzung von Abstandsregelungen und 

anderen Maßnahmen wurden mit der Schulleitung besprochen. Unsere Mitarbeiter 

geben den Essenteilnehmern das Essen einzeln auf Teller aus, eine Selbstbedienung 

oder Buffet kann aufgrund der aktuellen Hygienerichtlinien nicht erfolgen – die 

Sicherstellung der Richtlinien ist derzeit bei diesem System leider nicht gegeben. 

 



Ab dem 25.05.2020 Kitas: 

- Wir führen die Vesper und Frühstücksversorgung wieder ein.  

- Alle anderen Maßnahmen zur Bestellung und der Speiseplan Gestaltung sowie der 

Ausgabe       der Menüs bleiben bestehen. 

 

Ab dem 01.06.2020 Schulen und Kitas: 

- In Grundschulen, Gymnasien und Oberschulen werden wir unser Angebot wieder auf 

täglich 3 verschiedene frische Menüs ausweiten. 

- Die Bestellzeiten werden wieder an die Zeiten vor den Schutzmaßnahmen angepasst 

und Sie können die Bestellungen taggleich bis 8 Uhr ändern. 

- Die Dauerbestellung wird in den betreffenden Einrichtungen wieder eingeführt – sie 

brauchen sich dann um die Bestellung wie gewohnt nicht mehr zu kümmern. In 

Zusammenarbeit mit den Kitas wird die Menüauswahl wieder durch die Kitas 

vorgenommen. 

 

Unsere Hygienemaßnahmen sollen dazu beitragen, die Sicherheit Ihres Kindes zu erhöhen und die 

Schulträger bei der schwierigen Umsetzung der Hygieneauflagen zu unterstützen.  

Weiterhin ist es unser größtmögliches Anliegen die Gesundheit Ihres Kindes, der Lehrer und Erzieher 

sowie unserer Mitarbeiter zu schützen, gleichwohl aber auch ein der Ausnahmesituation 

entsprechend bestmögliches und ausgewogenes Angebot bereitzustellen. Wir bitten daher um Ihr 

Verständnis für die getroffenen Maßnahmen und weisen darauf hin, dass es sich ausschließlich um 

eine vorübergehende Lösung handelt. 

 

Wir freuen uns mit Ihnen gemeinsam, Schritt für Schritt wieder zur neuen Normalität 

zurückzukehren. 

 

Danke für Ihre Solidarität und Ihr Verständnis! 

 

Ihr Team der Gourmetta 

T   | 0351/3127117 

M | bestellung@gourmetta.de 

 


