Mai 2018

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern und Pädagogen,
die DSK/DIE SCHULKÖCHE GmbH ist der Anbieter für frisches, schmackhaftes und gesundes Mittagessen an Ihrer Schule.
Weitere Informationen rund um DIE SCHULKÖCHE finden Sie unter:

www.dieschulkoeche.de

Speisenangebot
DIE SCHULKÖCHE möchten den kleinen und größeren Kindern sowie den Pädagogen jeden Tag eine attraktive,
umfang- und abwechslungsreiche Auswahl beim Mittagessen bieten. Das täglich frische Grundangebot für das
Mittagessen-Menü besteht - je nach Vorauswahl Ihrer Schule z.B. durch den Hort - aus mehreren Speisenkomponenten für das Hauptgericht plus Vor-/ Nachspeisen vom „Frische-Büffet“ und einem kostenlosen Getränk:

DIE SCHULKÖCHE schöpfen aus einer Vielzahl eigener, traditioneller, moderner und bei Schülerinnen und Schülern beliebten Mittagessen. Bei der Zusammenstellung des Speisenangebots und der Speisepläne werden aktiv
ü der DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. und
ü die Berliner Qualitätskriterien für Schulverpflegung umgesetzt.
Die Speisepläne Ihrer Schule sind an der Speisenausgabe ausgehängt und in unserem Online-Bestellsystem abrufbar.

anmeldung & bestellung
DIE SCHULKÖCHE nutzen ein modernes bargeldloses Online-System und setzen auf einfache, schnelle und kundenfreundliche Prozesse bei der Bestellung und Abrechnung der Schulessen.
• Kinder, die im Hort angemeldet sind: bei Schüler / innen, die im Hort angemeldet sind, erfolgt i.d.R. die Bestellung der Mittagessen direkt über die Schule (z.B. durch die Hortleitung) und die Abrechnung der Mittagessen über
das Bezirksamt. Es sind weder eine Online-Anmeldung noch Online-Bestellungen von Mittagessen notwendig.
• Kinder, die nicht im Hort angemeldet sind: alle anderen Schüler / innen bzw. Eltern (Einzelkunden oder Selbstkostenzahler) können ab sofort mit der DSK/DIE SCHULKÖCHE GmbH einen privatrechtlichen Einzelvertrag
im Internet unter www.dieschulkoeche.de im Bereich „Anmeldung & Bestellung“ abschließen und nach Erhalt der
Zugangsdaten ein eigenes Online-Kundenkonto erstellen. Je nach Schule dient eine persönliche Kundenkarte,
die Sie an der Speisenausgabe erhalten, als Identifikationsmittel bei der Ausgabe der Mittagessen. Die Bestellung
der Mittagessen erfolgt ebenfalls online über www.dieschulkoeche.de bis spätestens 18 Uhr des Schul-Vortages.
Die Teilnahme am Mittagessen ist entweder für einzelne Schultage oder für einen gesamten Monat möglich. Abgerechnet werden nur die bestellten Mittagessen am Monatsende. Als Zahlungsmittel werden Lastschrift und Zahlung auf Rechnung angeboten. Abbestellungen von Mittagessen aufgrund von Krankheit o.ä. sind ebenfalls online
bis 18.00 Uhr des Schul-Vortages sowie telefonisch oder per E-Mail bei unserem Kundenservice spätestens am
gleichen Tag in der Zeit von 8 Uhr bis 9 Uhr möglich. Schüler / innen mit BerlinPass (BuT) wird für das Mittagessen
1 € pro Tag berechnet, wenn der gültige und aktuelle BerlinPass vor Bestellung der Mittagessen im OnlineKundenkonto hochgeladen wurde oder dem Kundenservice vorliegt.
Bei Rückfragen steht Ihnen schultäglich unser Kundenservice per E-Mail unter kundenservice@dieschulkoeche.de
oder per Telefon unter (030) 97 89 87 00 zur Verfügung. Wir freuen uns, Sie demnächst bei uns begrüßen zu dürfen!
Mit herzlichen Grüßen

Manfred Liemann
Geschäftsführer

