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Das verwendete Papier besteht 
zu 80% aus recycelten und zu

 20% aus holzfreien Fasern.

Sodexo bekämpft 
Unter- und Fehlernährung durch

sein STOP Hunger-Programm.

„Fun-tastic“ 
Zeit für einen

Tapetenwechsel!

Sodexo Deutschland –
Ihr starker Partner

Über Sodexo 
Mit der Sodexo SCS GmbH haben Sie eines der erfahrensten 
Unternehmen für Kinder- und Schülerverpflegung an Ihrer 
Seite. Sodexo weiß, worauf es bei gesunder Ernährung für Kin-
der und Jugendliche ankommt und setzt dies kompetent in al-
tersgerechten Verpflegungsangeboten um. Über 220.000 junge 
und jüngste Tischgäste nutzen täglich diesen Service. 

Mit Sicherheit genieSSen
Weil Qualität die Grundlage für eine gute Partnerschaft ist,  
besitzt Sodexo für alle Arten von Catering-Dienstleistungen das 

Qualitätszertifikat DIN EN ISO 9001:2008. 
Dieses offizielle Gütesiegel erhalten nur 
Unternehmen, die alle hochgesteckten 
Bedingungen dieser Norm erfüllen und 
sich jährlich durch ein unabhängiges 
Institut überprüfen lassen. Sodexo 
weiß um die Verantwortung gegenüber  
Gästen und kontrolliert permanent 

Nährwerte, Hygiene, Geschmack, Service, Umwelt und Sicher-
heit im Dienst der Gesundheit.

Neu ab 22.08.2011 

in eurer/Ihrer Mensa!



Herzlich willkommen!

Liebe gäSte,

wir freuen uns, Sie und euch in diesem Schuljahr mit einem  
neuen, attraktiven Angebot zum Mittagessen in der Mensa des 
Freien Gymnasiums Penig begrüßen zu dürfen. Das Sodexo-
Team der Küche Kesselsdorf und die Mitarbeiterinnen der  
Essenausgabe sind ab 22. August 2011 mit dem neuen Verpfle-
gungskonzept „Fun-tastic“ für Sie/euch da und laden herzlich 
zum Kennenlernen und Genießen ein.

Fun-tastic bietet mehr Auswahl und frische Vielfalt, mehr Fle-
xibilität, mehr Ambiente und die Freiheit, sein Essen individuell 
am Essenstag selbst zusammenstellen zu können – fast wie im 
Restaurant! 

Das abwechslungsreiche, vollwertige Speisenangebot – von 
klassisch bis trendy, von leicht bis herzhaft – wird in einer  
modernen, farbenfrohen Station in buffetform präsentiert. 

Fun-tastic sorgt also nicht nur für den notwendigen Nachschub 
an Nährstoffen und Energie, sondern auch für eine entspannte, 
genussvolle Mittagspause in einem Umfeld zum Wohlfühlen – 
hier schmeckt die Schule einfach besser!

Guten Appetit wünscht

Ihr/ Euer Sodexo-Team

Aufgepasst: 
Zur Eröffnung wartet auf unsere Gäste eine kleine Überraschung.

Übrigens: Wenn ihr/Sie zufrieden seid/sind, weitersagen! Wenn 
wir etwas verbessern können, haben wir stets ein offenes Ohr. 
Die ausliegenden Qualitätspässe geben außerdem Gelegenheit, 
das Essen täglich zu bewerten. Wir freuen uns auf die Rückmel-
dungen.

Das ist Fun-tastic!

geSchMAck und VieLFALt
… vollwertig, frisch und lecker
Ein abwechslungsreicher Angebotsmix aus Trend und Traditi-
on bringt täglich gute Laune auf den Tisch. Insgesamt stehen 3 
Menüs zur Auswahl. 

… extra Vitaminkick
Dazu lädt unsere Vitamin-Naschbar ein – ein Frischebuffet mit 
wechselnden Salaten, Rohkost und mundgerecht präsentierten 
Obst- und Gemüsesticks mit leckeren Dips.

Aktionen und erLebniS
… das Salz in der Suppe
Neben der täglichen Vielfalt peppen themenbezogene Aktionen 
die Mittagspause mindestens 3 x im Jahr auf und sorgen so für 
zusätzliche Abwechslung.

Freiheit und FLexibiLität 
Feel free – mit freier Wahl der Beilagen!
Hier muss sich keiner schon vorher auf ein bestimmtes Menü 
festlegen, sondern nur noch die Hauptkomponente vorbestel-
len. Täglich können Schüler und Lehrer ganz nach Appetit und 
Geschmack spontan entscheiden, welche Beilagen sie dazu 
essen möchten. Unsere Menüempfehlung auf dem Speiseplan 
hilft bei einer ausgewogenen Zusammenstellung.
Die bestellte Hauptkompente wird für unsere Gäste an der Es-
senausgabe auf dem Teller angerichtet. An einer modernen Sta-
tion stehen die Beilagen als Buffet zur Selbstbedienung bereit. 

Essenteilnahme ab August 2011 
– wie funktioniert´s?

AnMeLdung
Wer an der Mittagsverpflegung teilnehmen möchte, erhält 
gleichzeitig mit diesem Flyer die Anmeldeunterlagen und sen-
det diese wieder vollständig ausgefüllt im Original an unser 
Servicecenter in Kesselsdorf. 

und So geht´S
Die Essenbestellung erfolgt entweder mit dem Bestellschein 
am Speiseplan oder online auf www.essen-bei-sodexo.de und 
bezieht sich lediglich auf die Hauptkomponente. Die Beilagen 
können entsprechend unserer Menüempfehlung oder ganz in-
dividuell am Essenstag frei gewählt werden. 

Zu- und AbbeSteLLungen
Wenn sich die Stundenpläne mal ändern oder eine Exkursion 
ansteht – die Essenteilnahme kann kurzfristig zu- oder abge-
meldet werden: online oder telefonisch über unser Servicecen-
ter bis 12 Uhr des Vortages. In Krankheitsfällen ist zudem eine 
telefonische Abmeldung bis 7.30 Uhr am selben Tag möglich.
Bei langfristig bekannten Wandertagen o.ä. bitten wir um eine 
entsprechende Information 4 Tage im Voraus.

!


