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INFORMATIONEN SCHÜLERVERSORGUNG   

Grundschule Dorf Mecklenburg und Verbundene 
Regionale Schule und Gymnasium ,,Tisa von der 
Schulenburg '' Dorf Mecklenburg 

 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern,  
 
die neue Schulmensa ist fertig gestellt und endlich kann es losgehen mit dem 
Schülermittagstisch direkt an der Schule!  
Wir als regional ansässiges Cateringunternehmen freuen uns, Euch ab dem 
01.12.2020 mit einem ausgewogenen und gesundheitsorientierten Menüangebot 
beköstigen zu können!    
 
WAS BIETEN WIR AN …? 
 
Wir kochen jeden Tag aus frischen regionalen und saisonal ausgewählten Zutaten  
bis zu 4 verschiedene Gerichte in unserer Großküche in Schwerin. Ihr wählt selbst 
Euer Wunschessen aus und könnt es z.B. in der kostenlosen App ganz einfach 
bestellen, am besten gleich für die kommende Woche im Voraus.  
Egal ob Fisch, Fleisch oder ganz vegetarisch - hier ist für jeden Geschmack 
immer etwas dabei.  
Unser Menü 1 ist nach dem Standard der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
(DGE) zertifiziert. 
 
WANN UND WO GIBT ES DAS SCHULESSEN …? 
 
Wir üben stets ein hohes Maß an Sorgfalt und Effektivität in der einwandfreien 
Herstellung unserer angebotenen Speisen und Gerichte, um diese stets in bester 
Qualität liefern zu können. 
Unser Essen kommt täglich frisch und heiß zur Ausgabe in die Schule und wir geben 
es täglich von 11:30 – 14:00 Uhr in der Mensa aus. Hier bekommt Ihr auch Euren 
Transponder in Form eines Schlüsselanhängers. Diesen bringt Ihr bitte an den 
Schultagen mit, denn er zeigt uns, welches Essen Ihr bestellt habt. 
 
WO IST DIE MENSA …? 
 
Das ist das Tollste überhaupt …! Direkt neben Eurem Schulgebäude habt Ihr nun 
auf dem Schulgelände eine moderne neue Mensa.  
An der großzügig gestalteten Ausgabe sorgen unsere Mitarbeiterinnen dafür, dass 
jeder sein bestelltes Essen bekommt. Natürlich sind hier auch Besteck, Tabletts oder 
Servietten zu finden und Lappen zum Tische abwischen, ein wenig Ordnung muss 
sein und freut die nachfolgenden Schüler. 
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WIE KANN ICH MICH ANMELDEN …? 
 
Ganz einfach … Ihr füllt zusammen mit Euren Eltern die beigefügte 
Teilnahmevereinbarung aus und schickt diese an uns zurück. Ohne diese kann es 
kein Essen geben! Teilnahmevereinbarungen gibt es auch in der Schule, von uns per 
Mail zugeschickt oder auch in der Mensa.  
Die Teilnahmevereinbarung ist an keine Abnahmefrist gebunden und kann täglich 
form- und fristlos, auch per Email, gekündigt werden. 
Im Internet findet Ihr uns hier: www.Schwerin-menue.de 
 
 
WIE UND WANN KANN ICH ESSEN BESTELLEN …? 
 
Nachdem Ihr uns die ausgefüllte Teilnahmevereinbarung zurück gesandt habt, 
erhaltet Ihr Zugangsdaten zu unserem Online-Bestellportal auf https://bestellung-
schwerin-menue.de/. 
Mit diesen Zugangsdaten könnt Ihr im Online-Bestellportal bestellen, in dem Ihr Euer 
Wunschessen auswählt, in den Warenkorb verschiebt und anschließend die 
Bestellung im Warenkorb abschickt. Änderungen oder kurzfristig nötige 
Abbestellungen können bis spätestens 8:00 Uhr für den selbigen Tag vorgenommen 
werden.  
Am besten Ihr bestellt immer für die kommenden Schulwochen im Voraus. 
 Ganz einfach geht es auch in unserer App  
„Mein Schwerin Menü“ für Euer Smartphone.  
              

           (einfach Scannen - hier geht’s zur App im Google Play Store)     
 
WAS KOSTET MEIN SCHULESSEN …? 
 
Bei der Speiseplangestaltung versuchen wir Eure Wünsche zu berücksichtigen und 
werden alle Anstrengungen unternehmen, bei unserer Arbeit ökologische Aspekte 
vorn anzustellen, sowie nachhaltige Lebens- und Produktionsmittel einzusetzen, um 
unsere Leistungen zu einem immer noch günstigen, aber auch angemessenen Preis 
abgeben zu können. 
Die Preise für die Menüs sind auf der Teilnahmevereinbarung zu finden und auch im 
Online-Bestellportal und in der App zu sehen.  

Interessant: Die verschiedenen Leistungen für Bildung und Teilhabe (BUT) unterstützen Kinder und 
Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien, die wenig Geld haben. Es werden die gesamten 
Aufwendungen des Kindes für das gemeinschaftliche Mittagessen in der Schule übernommen.  
Nähere Informationen findet Ihr bei der Stadt oder hier: 

https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/bildung-und-teilhabe 

 
Wir freuen uns schon auf Euch und wünschen Euch bis dahin eine schöne Zeit mit 
vielen tollen Erlebnissen. 
Bis bald … 
 
Euer Team von  
Schwerin Menü 
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