Liebe Eltern am AGH,
Sie alle haben mit Ihren Rückmeldungen bei Elternabenden, Stammtischen oder aber
direkt beim AGH-Elternbeirat oder bei Vertretern der Stadt mitgeholfen, die nach dem
Anlauf im Januar 2012 zutage getretenen (kleinen und größeren) Herausforderungen
unserer Schulmensa zu identifizieren.
Deshalb trafen sich in den letzten Monaten mehrfach die Vertragspartner des
Mensabetriebs (Stadt Herrenberg und INSIVA) mit den Nutzern der Mensa (Eltern- und
Schülerschaft aller Schulen im Markweg). Ziel war es, das Essensangebot einerseits,
aber auch den allgemeinen Mensabetrieb zu optimieren.
Eine immer wiederkehrende Verbesserungsidee aus allen Gruppen betraf die häufig
unklare Definition von großen und kleinen Menüs sowie der Minimenüs. Diese
Menüdefinition war noch Bestandteil des Anforderungsprofils, mit dem die Stadt vor
knapp 2 Jahren in den Ausschreibungsprozess gestartet ist.
Im täglichen Betrieb und auch durch die zahlreichen Rückmeldungen stellte sich
heraus, dass diese Menüfestlegungen im täglichen Betrieb keine Erleichterung bringen.
Mit der Abschaffung der Vorbestellungspflicht (seit INSIVA den Mensabetrieb im Jan.
2012 übernommen hat) konnte ohnehin jeder Nutzer direkt an der Theke entscheiden,
was er/sie essen wollte. Und dies führte dann vor allem „vor der Theke“ immer wieder
zu Verzögerungen bei der Essensbestellung und damit zu langen Wartezeiten.
Deshalb gibt es ab nächste Woche (ab 10. Juni) eine grundlegende Änderung im
Mensa-Angebot:
Umstellung auf FREIE KOMPONENTENWAHL
Bitte lesen Sie nachfolgend das Wichtigste in Kürze und informieren Sie die
Schülerinnen und Schüler entsprechend:
Das offizielle Schreiben der Stadt Herrenberg hierzu finden Sie hier: http://eltern.aghinfo.de/files/2013/06/Mensa-Markweg-Informationsbrief-neues-Angebot-ab-Juni-2013.pdf

Das heißt, es gibt in Zukunft einzelne Komponenten, die jeweils direkt an der
Essensausgabe individuell gewählt werden können.
Es ist also möglich, zum Beispiel nur ein Hauptgericht zu wählen oder aber auch ein
Hauptgericht nur mit einem Dessert zu kombinieren.
Jede Komponente hat einen festgelegten Preis, beim Kauf mehrerer Komponenten gibt
es jedoch wiederum rabattierte „Menüpreise“.
Für Sie als Überblick, mit der Bitte um Information der Schülerinnen und Schüler
nachfolgend die ab nächster Woche gültigen Preise:
Hauptgericht:
Kleiner Beilagensalat:
Dessert – Tagesangebot:
Fruchtsaft:
Obst:
Nudeln mit Sauce:
Salatbuffet groß:
Snack Linie:

3,20 Euro
0,70 Euro
0,70 Euro
0,50 Euro
0,50 Euro
2,20 Euro
2,70 Euro
1,00 – 2,50 Euro

Menüpreise:
Hauptgericht plus 1 Komponente (Salat oder Dessert oder Fruchtsaft): € 3,50
Hauptgericht plus 2 Komponenten (Salat + Dessert oder Saft) : € 4,00

Auch die NACHSCHLAGREGELUNG ist nun eindeutig definiert:
- Sättigungsbeilagen und Gemüse können mit dem (benutzten) Teller kostenlos
nachgeholt werden
- Ein weiteres Stück des „Hauptbestandteiles“ (also z.B. Fleisch oder Fisch) auf den
(benutzten) Teller ist mit € 2,00 zu bezahlen.
Und nicht zu vergessen:
Für kostenfreie Getränke (Wasser mit und ohne Kohlensäure) stehen die „MensaTrinkbrunnen“ zur Verfügung.
Wir hoffen, dass diese Neugestaltung des Angebotes den Nutzern eine bessere
Transparenz gibt und den Mensabetrieb vereinfacht.
Auf der Elternbeiratssitzung im neuen Schuljahr wird es sicher einen Punkt geben, bei
dem Ihre Erfahrungen gefragt sind.
Ihre
Nicola Reitzenstein
Vorsitzende des Elternbeirats am AGH

