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„Heinzelmännchen’’ 
Wäscheservice & Hausdienst-
leistungsgesellschaft mbH
Industriestraße 36
63607 Wächtersbach

Telefon: 0 60 55.93 40 19 
essen@schulessen-mkk.de
www.schulessen-mkk.de

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte 
direkt an das Team in der Mensa.
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Das Schulessen MKK
Mit zwei täglich wechselnden Menüs sorgen wir 
für gesunde Ernährung, die gut schmeckt und 
abwechslungsreich ist. Auf unseren wöchentlich 
wechselnden Speiseplänen bieten wir täglich 
sowohl ein Menü mit Fleisch als auch ein vege-
tarisches Gericht an. Dazu reichen wir Salat oder 
Gemüse und immer ein Dessert.

Die Zusammenstellung unserer Menüs richtet 
sich ebenso nach ernährungswissenschaftlichen 
Erkenntnissen, wie nach den Wünschen und 
Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen.

Im Internet können Sie unter www.schulessen-
mkk.de die Speisepläne für einen Zeitraum von 
vier Wochen einsehen. 

Die Teilnahme am Schulessen MKK
Die Schüler können sich jeden Tag spontan ent-
scheiden, welches Menü sie wählen möchten.
Ein Mittagsmenü kostet 3,20 Euro. 
Eine Vorbestellung dafür ist nicht nötig.
Um die Bezahlung zu erleichtern, bieten wir eine 
10er-Karte an. Diese können die Schüler/innen bei 
der Mensaleitung für 32 Euro erwerben. 

Liebe Schüler/innen, ihr wollt wissen was heute auf 
den Tisch kommt? Besucht uns auf Facebook unter

 www.facebook.com/schulessen-mkk.

Liebe Schüler/innen, liebe Eltern,
liebe Lehrer/innen, 
wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben für 
das Wohlergehen der Schüler/innen an Ihrer Schule 
zu sorgen. Eine ausgewogene Ernährung steigert 
die Leistungsfähigkeit. Besonders Schüler wissen, 
was es heißt den ganzen Tag aktiv zu sein. Ein 
abwechslungsreicher Speiseplan macht fi t.
 
Die Einrichtung der Ganztagsschulen soll die Eltern 
entlasten. Damit entstehen für die Schulen neue 
Aufgaben und Herausforderungen. Zu diesen 
Aufgaben gehört auch das Angebot einer gesun-
den Ernährung in der Schule. Wir haben mit der 
Schulverpfl egung an Schulen im Main-Kinzig-Kreis 
auch einen Teil der Verantwortung für die gesunde 
Ernährung der Schüler/innen übernommen.
 
Als integratives Unternehmen sehen wir uns als 
Teil einer Gemeinschaft und übernehmen bei 
allen Projekten auch einen Teil der sozialen Ver-
antwortung. Im Bereich Schulverpfl egung ist es 
eine besondere Herausforderung den Qualitätsan-
spruch, die Kosten und die Essgewohnheiten der 
Schüler miteinander zu vereinen.

Wir wollen keine Anonymität erzeugen – für uns ist 
der persönliche Kontakt der wichtigste Bestandteil 
einer erfolgreichen Arbeit. Integration heißt Betei-
ligung. Wir würden uns freuen, wenn wir mit Ihrer 
Unterstützung in Zukunft unser gemeinsames Ziel 
einer gesunden Schulverpfl egung erreichen.
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