
  
Mensa Crew 

 
Liebe 5 Klässler, Eltern und Sorgeberechtigte! 
 
Wir möchten Euch herzlich in unserer Mensa willkommen heißen und freuen uns schon 
darauf, Euch nach den Ferien kennenzulernen. 
 
Eigentlich erfreuen sich alle Schüler bei uns immer an der reichhaltigen Buffetauswahl.  
Bedingt durch Covid-19 werden wir, nach jetzigem Stand, leider noch darauf verzichten 
müssen. Änderungen selbstverständlich unter Vorbehalt! 
Unabhängig davon, möchten wir nach den Sommerferien wieder köstliche Speisen 
zubereiten und diese dann in einer Form anbieten, bei der IHR, durch verschiedene 
Komponenten, eine Auswahl habt und das genießen könnt, was Euch auch schmeckt. 
 
Hier im Schulzentrum zahlt Ihr Euer Mittagessen einfach in Form von Talern. Der Taler dient 
dazu, lange Warteschlangen zu vermeiden. Wenn Ihr einen Taler habt, braucht Ihr diesen 
nur noch bei der Essensausgabe abgeben und müsst euch nicht noch einmal an der Kasse 
anstellen.  
Solltet Ihr auch einmal nicht da sein, ist es nicht so schlimm, denn Euer Taler verfällt ja nicht.  
 

Unsere zusätzlichen Öffnungszeiten für den Talervorverkauf 
 

In den Ferien:   Mittwoch, den 01.07.2020 bis Freitag, den 03.07.2020 

11.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
                           Mittwoch, den 05.08.2020 bis Freitag, den 07.08.2020 

15.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
In der Mensa im Schulzentrum  
Olivet – Allee 4, 23843 Bad Oldesloe 
   
zum Preis von 3,70€ / p.T. 
Wenn Eure Eltern auf Unterstützung angewiesen sind, ist das auch kein Problem! 
Sie können einfach, umgehend, einen Antrag auf Bildung und Teilhabe (B u T) bei der 
zuständigen Behörde stellen. Sollte der Antrag dann bewilligt sein, brauchen wir nur noch 
eine Kopie für unsere Unterlagen und Ihr könnt dann umgehend, gratis, Mittag essen. 
 
Solltet Ihr oder Eure Eltern Fragen haben, stehen wir Euch gerne jederzeit zur Verfügung. 
Sprecht uns einfach an! Die Speisenpläne findet Ihr künftig auf unserer Homepage. 
 

www.mensa-crew.de 

 
Ansonsten können Eure Eltern uns auch unter der folgenden E-Mail-Adresse kontaktieren 
 

   mensa.crew@web.de 

 
                                             

Bis dahin wünschen wir Euch großartige Ferien! 
 

Euer „Mensa Crew“ -Team 

http://www.mensa-crew.de/
mailto:mensa.crew@web.de

