Liebe Eltern,
seit längerem steigt die Anzahl der ausgegebenen warmen Mittagessen stetig an. Dies ist natürlich
ein großes Lob an unsere Küchenfeen, Frau Hanke und Frau Dobios.
Dennoch bringt uns diese Situation an unsere organisatorischen Grenzen, vor allem durch die
tägliche Bestellung der Mahlzeiten.
Wir haben mittlerweile einen zweiten Gefrierschrank angeschafft, um unsere Hauptkomponenten
(Fleisch- und Fischgerichte, Aufläufe und Eintöpfe) immer in ausreichender Menge zur Verfügung
zu haben. Außerdem wird unsere Küche umgestaltet, um einen größeren Convectomat zum
schonenden Auftauen und Erwärmen der Mahlzeiten, die wir über die Menü-Manufaktur Hoffmann
erhalten, nutzen zu können.
Dies reicht allerdings nicht aus, um die gesamte Organisation, besonders den Einkauf, zur
Zubereitung unserer Mittagessen zu erleichtern. Deshalb sind wir gezwungen, unser Bestellsystem
anzupassen, um weiterhin jedem Kind, das ein warmes Mittagessen bekommen soll, auch
tatsächlich eines anbieten zu können. Und auch, um die Qualität der Mittagsverpflegung auf dem
gewohnten hohen Niveau zu halten.
Sie werden zukünftig, zum Start des neuen Kindergartenjahres 2022/2023, die Mahlzeiten Ihres
Kindes zwei Wochen im Voraus bestellen müssen. (In allen anderen Kindergarteneinrichtungen in
Karlstein und Umgebung, auch im Hort, ist diese Praxis übrigens schon seit Jahren üblich.)
Hierfür werden Bestell-Listen bereitgestellt, in die Sie sich für die Tage eintragen, an denen Ihr
Kind mitessen soll. Sie bestellen also bis Mittwoch in der aktuellen geraden Kalenderwoche für die
nächste gerade Kalenderwoche und bis Mittwoch in den ungeraden Wochen eben für die nächste
ungerade Woche. Das erste Mal bestellen sie bis zum Mittwoch, den 24.08.22, für die Woche vom
05. bis 09.09.2022. Zu diesem Zeitpunkt steht noch nicht fest, welche Mahlzeiten angeboten
werden, denn das richtet sich nach der Anzahl der bestellten Mittagessen.
Sollten Sie es versäumen, sich rechtzeitig in die Bestell-Liste einzutragen, kann ihr Kind
selbstverständlich ein von zu Hause mitgebracht kaltes Mittagessen einnehmen.
Die bestellten Mittagessen müssen gezahlt werden, egal ob ihr Kind an den Tagen anwesend ist
oder nicht, denn der Einkauf basiert auf Ihren Eintragungen.
Eine Mahlzeit kostet weiterhin 3,00 € für die Krippenkinder und 3,50 € für die
Kindergartenkinder.
Wir wissen, dass dies für alle Familien eine große Veränderung darstellt und hoffen, auf Ihr
Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen

Träger und Team der Villa Kunterbunt

