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Aktuelle Schulinformation zum Schulkiosk und Mittagessen an der DBS 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie bereits angekündigt, gab es kurz vor den Weihnachtsferien ein erstes 
Evaluationsgespräch mit dem Caterer des Schulkiosks Herrn Schäfer (der auch für das 
Mittagsessen zuständig ist), unserer Ganztagskoordinatorin Frau Kallasch und mir als 
Schulleiter der DBS. 
 
Hierbei wurden Punkte angesprochen, die zu einer Optimierung in Bezug auf das 
Mittagessen führen sollen. 
 
Was sich bisher bewährt hat und fortgeführt wird, ist, dass der Speiseplan immer ca. 2 
Wochen im Voraus für die betreffende Woche unter Downloads auf unsere Homepage 
veröffentlicht werden wird. Es werden weiterhin täglich drei Menülinien angeboten. 
Menülinie 1 und 2 sind mit Fleisch/Fisch oder vegetarisch/vegan. Hier liegt der Preis bei 
4,50 €. Menülinie 3 ist laktosefrei/glutenfrei und kostet 5 €. Menülinie 3 muss separat 
gekocht und gepackt werden und daher muss für Menu 3 drei Tage vorher bestellt bzw. 
reserviert werden. 
 
Wir vereinbarten, dass man ab sofort online nur noch Zehnerkarten bestellen kann. Sie 
überweisen 45,- bzw. 50,- € für eine Zehnerkarte auf das Konto des Betreibers Die 
Bankverbindung lautet: Tim Schäfer Einzelunternehmung; VR Bank Main-Kinzig-
Büdingen; DE12 5066 1639 0001 3807 45 (im Verwendungszweck unbedingt Vor- und 
Nachname des Schülers bzw. der Schülerin, Klasse und DBS-Lich angeben). Die 
Zehnerkarten werden dann vom Personal am Kiosk ausgeteilt, sobald eine Einzahlung auf 
das Konto des Betreibers eingegangen ist. Die Schüler/innen zeigen an den Tagen, an 
denen sie ihr Mittagessen am Kiosk abholen, die Karte vor und ein Essen wird auf der Karte 
entwertet.  
 
Monatsbestellungen wird es nur noch für Schüler/innen geben, bei denen ein Antrag auf 
Teilhabe gestellt und genehmigt wurde bzw. die Kostenübernahme durch Jobcenter, 
Landkreis Gießen etc. erfolgt.  
 
Auch was die Essensbestellung betrifft, haben wir uns für eine neue Vorgehensweise 
entschieden. Wir haben ein Formular erstellt, dass ab sofort online auf unserer Homepage 
abrufbar sein wird, ebenfalls am Kiosk ausliegt oder bei Frau Kallasch bzw. im Sekretariat 
abgeholt werden kann. Auf diesem Formular müssen der Name und die Klasse des 
Schülers/der Schülerin eingetragen werden, das Datum an welchem Tag man essen möchte 
und das entsprechende Menu (1,2 oder 3) muss angekreuzt sein. Dieses Formular soll dann 
möglichst einen Tag vor der entsprechenden Esseneinnahme, aber spätestens bis 8.10 Uhr 
am Ausgabetag in einen Briefkasten, der am Kiosk angebracht ist, eingeworfen werden. Der 
Briefkasten wird dann anschließend um 8.30 Uhr geleert, damit die Betriebsküche weiß, 
wieviel Essen an diesem Tag geliefert werden müssen. 
 
 



Natürlich ist es weiterhin möglich auch am gleichen Tag noch das Mittagessen zu 
bestellen. Hierzu dann entweder in einen der beiden großen Pausen zum Kiosk gehen und 
dort das Mittagessen mündlich bestellen und bei Abholung bar oder mit Zehnerkarte zu 
zahlen oder aber in der Mittagspause ohne vorherige Bestellung ein Mittagessen ebenfalls 
bar oder mit Zehnerkarte zu erwerben. Die Betreiberküche wird täglich mehr Essen liefern, 
als vorbestellt wurden. Es kann aber nicht immer gewährleistet werden, dass dann bei vielen 
spontanen Bestellungen am gleichen Tag, noch genügend Essen zur Verfügung stehen. 
 
In Bezug auf die Portionsmengen wurde vereinbart, dass diese vergrößert werden. Die 
Schüler/innen sollen aber bitte den Bediensteten bei der Ausgabe immer mitteilen, ob man 
großen, normalen oder kleinen Hunger hat. Wir möchten einerseits nicht, dass 
Schüler/innen nicht satt werden, anderseits aber genauso wenig, dass viel Essen im Müll 
landet, weil die Portionen zu groß waren. Hier vertrauen wir auf das 
Verantwortungsbewusstsein unserer Schülerinnen und Schüler. Daher wird es auch nicht 
mehr nötig sein einen Nachschlag zu holen.  
 
 
Was die Essensqualität der einzelnen Menüs betrifft, haben wir bisher ausschließlich 
positive Rückmeldungen erhalten. Es gab bisher nur vereinzelt Kritik an den 
Portionsgrößen. Doch dies dürfte durch die neue Vorgehensweise auch der Vergangenheit 
angehören. 
 
Sollte es dennoch Beschwerden in Bezug auf das Mittagessen geben, haben Sie die 
Möglichkeit sich direkt per Mail an Herrn Schäfer (tim@schaefer-25.de) zu wenden. 
 
Wir hoffen, dass durch diese Neuerungen und Optimierungen, wir zur Zufriedenheit aller in 
Bezug auf das Mittagessen beitragen können. 
 
 
 
Mit freundLICHen Grüßen 
 
 
 
Peter Blasini 
(Schulleiter) 
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