
 
 

 
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte der Stadtschule! 
 

Wir möchten Sie und natürlich Ihre Kinder herzlich willkommen heißen und freuen uns schon darauf, alle 
Kinder der Stadtschule nach den Sommerferien kennenzulernen.  
Als Betreiber der Mensa im Schulzentrum der Stadt Bad Oldesloe werden wir ab dem 10. August 2020 nun 
auch die Mensa an der Stadtschule übernehmen und alle Kinder mit leckeren und gesunden Speisen 
versorgen. 
 

Wir, die Mensa Crew, legen großen Wert darauf, dass Ihre Kinder die Möglichkeit haben, sich das 
Mittagessen selbst zusammenzustellen. Daher bieten wir eine Auswahl an verschiedenen Komponenten 
an, damit jedes Kind das Essen genießen kann, welches ihm schmeckt. 
 

Alle Speisepläne werden künftig auf unserer Homepage unter www.mensa-crew.de sowie auf der 
Homepage der Stadtschule unter www.stadtschule-badoldesloe.de einsehbar sein. 
 

Anbei erhalten Sie  
 

- den Vertrag zur Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen zweifach 
- die Datenschutzerklärung mit Einwilligungserklärung zweifach 
- Antrag auf Leistung für Bildung und Teilhabe für gemeinschaftliches Mittagessen 
- eine Schulbescheinigung für den Antrag  
- einen frankierten Rückumschlag. 

 

Bitte füllen Sie den Vertrag vollständig aus und unterzeichnen diesen. Die Datenschutzerklärung nehmen 
Sie bitte zur Kenntnis und unterzeichnen auch diese. Die beiden blauen Exemplare senden Sie dann bitte 
schnellstens in dem frankierten Rückumschlag zurück. 
 

Wenn Sie Hilfe beim Ausfüllen der Unterlagen benötigen, so wenden Sie sich gern an uns. An folgenden 
Tagen stehen wir in der Mensa in der Olivet-Allee 4 in Bad Oldesloe für Sie bereit, um die Unterlagen 
gemeinsam auszufüllen: 
 

16.07.2020 10:00 – 12:00 
28.07.2020 17:00 – 19:00 
05.08.2020 15:00 – 18:00 

 

Das Büro der Stadtschule ist ab 03.08.2020 wieder besetzt. Auch dort hilft man Ihnen gern. 
 

Wenn Sie Sozialleistungen beziehen, haben Sie Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und 
Teilhabepaket. Einen entsprechenden Antrag erhalten Sie anbei. Bitte stellen Sie in diesem Fall umgehend 
diesen Antrag bei der Behörde, bei der Sie auch die Sozialleistungen beziehen. Wenn der 
Bewilligungsbescheid bei Ihnen ankommt, geben Sie diesen bitte auch umgehend im Sekretariat der 
Stadtschule ab. Ihr Kind nimmt dann kostenlos am täglichen Mittagessen in der Mensa der Stadtschule teil. 
 

Sollten Sie Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an. Sie erreichen uns unter 
 

0 45 31 / 89 46 863 
0 45 31 / 504 – 6 56 oder – 6 52 
 

oder per Mail an mensa.crew@web.de. 
 

Wir freuen uns schon sehr. 
 
Das gesamte Team der  

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

