Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium,

die Vereinigung der Freunde des WDG freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass Anfang
August die Verträge mit der Casino Catering Kielholz GmbH über die Übernahme der
Mittagsverpflegung am WDG unterzeichnet wurden und hier ein erfahrenes, hochqualifiziertes
Unternehmen für unsere Schule gefunden wurde.

Wir freuen uns besonders, dass die Casino Catering Kielholz GmbH auch unsere Teeküche
weiterführen wird. Sechs Damen des bisherigen Teeküchenteams werden weiterhin tätig sein,
und der Stil „unserer“ Teeküche soll im wesentlichen so bleiben wie bisher.

Die Vereinigung freut sich, dass dieses Konzept mit der Casino Catering Kielholz GmbH, die sich
Ihnen noch selbst vorstellt, in dieser Form umgesetzt werden konnte: dass zum einen die
Teeküche erhalten bleiben kann und zum anderen Teeküche und Mittagsverpflegung nicht in
einer Konkurrenzsituation zueinander stehen.

Wir sind zuversichtlich, dass in kürzester Zeit eine optimale Versorgung für Mittagessen und
Pausenverpflegung gelingt.

Informationen finden Sie auch auf der Homepage unserer Schule.
www.wdg.de

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Sybille Demmer, Hans-Joachim Flohr
Vereinigung der Freunde des Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasiums e.V.

Die Casino Catering Kielholz GmbH stellt sich vor
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler,
als Unternehmen mit langjährigen Erfahrungen in der Gemeinschaftsverpflegung zählen wir heute zu den
führenden Anbietern in NRW.
Vollwertige Ernährung als Voraussetzung für Gesundheit und die Entwicklung der Heranwachsenden ist
für uns eine Selbstverständlichkeit. Es ist besonders wichtig, dass Kinder und Jugendliche schon früh über
gesunde Ernährung und Esskultur informiert werden und diese auch angeboten bekommen.
Daher haben wir speziell unseren Schwerpunkt auf die Schulverpflegung gelegt und ein Konzept
ausgearbeitet, das wir Ihnen im Folgenden kurz vorstellen möchten.
Gesundheitsbewusst gekocht:
Unsere Menüs werden im COOK & CHILL-Verfahren täglich frisch und salzarm zubereitet. Wir verwenden
als Standard Rapsöl, Püree wird frisch aus Kartoffeln zubereitet (kein Tütenpulver). Seit 2009 ist unsere
Küche EU - zertifiziert, das garantiert Ihnen eine einwandfreie Qualität vom Einkauf bis zum Kunden.
Unsere Menüs werden täglich frisch gekühlt angeliefert. Anschließend werden die Menüs zeitnah vor der
Essensausgabe regeneriert. So erhalten die Schüler ein frisches, heißes, geschmackvolles und
vitaminreiches Essen, das alle Anforderungen der Lebensmittelhygieneverordnung erfüllt.
Unser Betrieb hat die Zertifizierung nach FKE (Forschungsinstitut für Kinderernährung) für den optimiX®
(optimierte Mischkost) im Bereich Kita- und Schulverpflegung erlangt.
Unser dafür neu entwickelter Speiseplan wurde so aufgebaut, dass die Schulen in der Zusammenstellung
immer den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) entsprechen können. Somit
finden kindgerechte und traditionelle Gerichte ihren Platz.
Unser neuestes bargeldloses Bestell- und Abrechnungssystem bietet den Schülern die Möglichkeit
bequem von zu Hause aus oder an einem PC in der Schule ihr Mittagessen zu bestellen, und erspart somit
auch lange Wartezeiten in der Schulmensa, so dass die Pause ihrem eigentlichen Zweck dienen kann:
der Erholung und Kommunikation untereinander.
Nähere Informationen zu diesem System erhalten Sie auf den folgenden Seiten sowie ein
Anmeldeformular zur Essensteilnahme an der Schulcafeteria- und Mensa. (Bitte nur ausfüllen, wenn eine
Teilnahme erwünscht/geplant ist, da wir Sie damit in unserem System anmelden und für weitere Schritte
frei schalten)
Das Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium und wir wünschen Ihnen einen guten Start in Ihrer Schulmensa!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team von der Casino Catering Kielholz GmbH

Allgemeine Informationen zum bargeldlosen Bestell- und Abrechnungssystem
QUICKORDER
 Das Mittagessen wird bargeldlos bezahlt. Nach Anmeldung über das QuickOrder IBS im Internet erhält
jeder Essenteilnehmer ein persönliches Essensgeldkonto. Die Zugangsberechtigung zum Essen wird durch
eine Liste gewährleistet, die täglich mit dem Essen von uns angeliefert wird und dem Ausgabepersonal
anzeigt, welcher Schüler welches Menü bestellt hat-> Anmeldung erfolgt erst nach der 1. Überweisung!
 Das Essensgeldkonto wird durch Überweisung/Dauerauftrag selbstständig von den
Schülern/Erziehungsberechtigten aufgefüllt.
Achtung! Nur bei einem Guthaben auf dem Essensgeldkonto kann eine Bestellung erfolgen. (Bei einer
Monatsüberweisung erheben wir keine zusätzlichen Bearbeitungsgebühren. Das eingezahlte Guthaben
bleibt auch bei längerer Abwesenheit bestehen und kann jederzeit zurück überwiesen werden. Bei
Mehrfachbuchungen im Monat erheben wir eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 1 Euro monatlich.)
Berechnungsbeispiel: Tage an denen der Schüler voraussichtlich im Monat Essen benötigt x 3,80 Euro
(Menü A /Salatschale) bzw. 3,30 Euro (Menü B vegetarisch) = Betrag den ich für einen Monat im Voraus
überweisen muss.
 Über das Internet kann jede(r) Essenteilnehmer/in im QuickOrder IBS den Speiseplan, die Bestellungen,
das persönliche Guthaben und die Bewegungen auf dem persönlichen Essensgeldkonto einsehen, sobald
dieses frei geschaltet ist.
 Pro Essenteilnehmer kann nur eine Bestellung pro Tag erfolgen.
 Bei der Bestellung wird Ihr Konto um den Essengeldbetrag belastet und der Betrag von Ihrem Guthaben
abgezogen. Ein Hinweis über den Kontostand erfolgt bei jeder Essensbuchung.

Essenteilnahme und Bestellung:
 Die Bestellung für das Mittagessen muss bis spätestens Donnerstag der Vorwoche um 12:00 Uhr erfolgen.
Um- oder Abbestellungen können noch Montag für Mittwoch, Dienstag für Donnerstag
 und Mittwoch für Freitag bis 13:00 Uhr erfolgen. Die Kioskartikel werden vor Ort ausgesucht und bar
bezahlt.
 In Sonderfällen (Krankheit etc.) kann noch 1 Tag vorher bis 9:00 Uhr eine Abbestellung telefonisch oder
per E-Mail erfolgen.
 Eine andere Variante wäre das ABO. Es ist dazu mindestens ein Wochentag festzulegen und die Menülinie
zu wählen. Der im ABO festgelegte Wochentag und das Menü werden automatisch vorbestellt. Sie
brauchen sich somit nicht weiter um Einzelbestellungen zu kümmern!

Erste Schritte zur Anmeldung:

 Zur erstmaligen Anmeldung im System benötigen Sie einen Registrierungscode, den Sie über den
Klassenlehrer oder Jahrgangsstufenleiter nach Eingang der Zahlung auf unser Bankkonto von uns
erhalten.
 Mit dem Registrierungscode können Sie sich im Internet registrieren und Ihre Daten eingeben.
Nach einer Prüfung Ihrer Daten erfolgt eine Freigabe.
Vor einer Bestellung müssen Sie Ihr persönliches Essengeldkonto aufladen! Beachten Sie hierbei
unbedingt die Bearbeitungszeiten der Banken von 5 Arbeitstagen!

 Mit der Kundennummer und der persönlichen Identifikationsnummer (PIN) können Sie sich dann im
Internet anmelden, die eigenen Essenbestellungen über den Speiseplan vornehmen und den Stand des
persönlichen Essengeldkontos kontrollieren

Überweisung
 Für die Überweisung des monatlichen Essengeldes auf das Konto 292912300 der Casino Catering Kielholz
GmbH, bei der Commerzbank Wuppertal, BLZ: 33040001, durch den Essenteilnehmer oder dessen Eltern
geben Sie im Feld Kundennummer / Verwendungszweck immer die Kundennummer des
Essenteilnehmers und den Vor- und Zunamen des Essenteilnehmers – ohne weitere Angaben - an.
Bei Geschwisterkindern überweisen Sie bitte für jeden Essenteilnehmer einzeln, damit der Betrag genau
dem jeweiligen persönlichen Konto zugewiesen werden kann!

Anmeldung zur Teilnahme an der Verpflegung in der Schulmensa. Nach Erhalt Ihrer Anmeldung teilen wir Ihnen
eine Kundennummer zu, mit der Sie dann ein Startguthaben auf unser Bankkonto überweisen, um Ihr
Essensgeldkonto zu aktivieren.
Ja, ich möchte mich gerne verbindlich anmelden:
Name:

_______________________________________________________________________

Vorname:

_______________________________________________________________________

Straße:

_______________________________________________________________________

PLZ/Ort:

_______________________________________________________________________

Tel.-Nr./E-Mail: _______________________________________________________________________
Klasse/Jahrgangsstufe: __________________________________________________________________
Anmeldung ab sofort im Sekretariat abgeben. Gerne auch per Fax an die Schule: 0202-449239 oder an uns per
Fax: 0202-551599 oder E-Mail: info@cs-kielholz.de

_________________________
Datum

_______________________
Unterschrift

