
 
 
Liebe Eltern, 
 
wie Sie wissen, endet die Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Caterer, der Firma 
Wüst, mit dem Ende des Jahres 2020. An dieser Stelle möchte ich mich zunächst für 
die langjährige sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. 
 
Wir sind sehr froh, dass es der Stadt Achern gelungen ist, zum 01.01.2021 einen neuen 
Partner zu finden. Es ist die Firma Sander aus Wiebelsheim, ein überregional tätiges 
Familienunternehmen mit viel Erfahrung im Mensabereich. Informieren können Sie sich 
jederzeit unter https://sander-kanteenie.com/ 
 
Vieles wird so bleiben, wie Sie und Ihr Kind es gewohnt waren: Weiterhin wird täglich 
ein Gericht mit Fleisch und ein vegetarisches Gericht angeboten. Der Kiosk bleibt eben-
falls bestehen, auch das bargeldlose Zahlen und die Abrechnung per „Mampf“ werden 
weitergehen, sodass ihr Kind kein neues Kärtchen benötigt. 
 
Ungewohnt wird sein, dass die warme Mahlzeit aus logistischen Gründen acht Tage im 
Voraus bestellt werden muss. In diesem Punkt ist also etwas mehr Vorausplanung als 
bisher nötig. Allerdings kann das Essen weiterhin bis 9.30 Uhr täglich storniert werden, 
sodass ein spontaner Unterrichtsausfall kein Problem darstellt. Außerdem wird es ein 
tägliches attraktives Pasta-Angebot mit wechselnden Soßen geben, das noch am Vor-
mittag eines jeden Tages spontan bestellt werden kann. 
 
Natürlich musste unser neuer Anbieter auch die Preise neu kalkulieren. Dabei wurde 
leider deutlich, dass die Essensversorgung nicht mit der bisher gewohnten Preisstruktur 
beibehalten werden kann. Darum möchte ich Sie an dieser Stelle um Ihr Verständnis 
bitten, dass der Preis für das Mittagessen spürbar angehoben werden muss, und zwar 
auf 5,80 Euro. 
 
Kein Zweifel, das ist ein gravierender Preisaufschlag. Bitte bedenken Sie jedoch, dass 
sicher auch Ihnen als Eltern die Qualität des Mittagessens Ihres Kindes am Herzen 
liegt. Und gerade in diesem Bereich sind wir sicher, mit der Firma Sander einen hoch-
wertigen Caterer gefunden zu haben. 
 
Darüber hinaus wird künftig im Essenspreis ein Beilagensalat enthalten sein, der bisher 
extra zu bezahlen war. Außerdem können Hungrige problemlos Nachschlag in Form 
von Beilagen und Soße erhalten, sodass man auf jeden Fall satt wird. Ich denke, dass 
der Preis sich auch dadurch ein wenig relativiert. 
 
Die Gespräche, die wir bisher mit den Vertretern der Firma Sander geführt haben, wa-
ren von viel Offenheit und dem Willen zur vertrauensvollen Zusammenarbeit geprägt, 
sodass ich sicher bin, dass auch Ihre Wünsche, Ihr Feedback und Ihre Ideen auf offene 
Ohren stoßen werden. 
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Auf das Paket „Bildung und Teilhabe“ des Bundesfamilienministeriums möchte ich 
nochmals hinweisen: Falls Sie zum bezugsberechtigten Personenkreis gehören, wird 
das Mittagessen für Ihr Kind zu 100% finanziert. Ihr Kind geht auch in diesem Fall ganz 
normal mit seiner „Mampf“-Karte zum Essen. Bitte scheuen Sie sich nicht, diese Unter-
stützung zu beantragen, wenn sie Ihnen zusteht.   
 
Informationen dazu finden Sie unter: https://familienportal.de/familienportal/familienleis-
tungen/bildung-und-teilhabe. Frau Jessica Heck von der Stadtverwaltung Achern hilft 
Ihnen gerne, wenn Sie mehr dazu wissen wollen, Tel. 07841 642 1264. 
 
Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen jederzeit an mich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. S. Riehle, 
Stellvertretende Schulleiterin 
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