
Brotzeit- und Mittag- Vorbestellungen in der Cafeteria 
 
Wie angekündigt, möchten wir die Schulgemeinschaft darüber informieren, wie der 
Cafeteria-Betrieb für den Zeitraum nach den Pfingstferien bist zu den Sommerferien 
aussieht. 
 
Wir möchten ein Vorbestellsystem (Brotzeit- und Mittag-Verpflegung) für die 
Jahrgangsstufen 5 – 13 anbieten. Es kann nur vorbestellt werden, wer ein 
Kundenkonto der Cafeteria (Geldwert-Karte) besitzt. Bitte habt Verständnis, dass 
jeder Schüler/-in nur für sich persönlich einkaufen kann und nicht für mehrere 
Schüler/-innen auf ein Kundenkonto bestellt werden kann. 
 

Brotzeit - Was gibt es? 
 

Gebäck: Schokocroissant, Nuss-, Mohn-, Rosinenschnecke 
 

Brotzeit: Butterbrezen (vegan),  

Überbackene Käsestangen, Frischkäse-Laugenstangen 
 Belegte Kaisersemmel (Käse, Wurst, Eier, Mozzarella) 
 Belegte Kürbiskernsemmel (Käse, Wurst, Eier, Mozzarella) 

 

Preise:  Laut aktueller Preisliste, diese findet ihr auch auf der Homepage. 

 

Mittag - Was gibt es? 
 

Salate im Glas: 
 

1 Liter Schraubgläser gefüllt mit abwechselnden Salaten. 
Es wird täglich drei verschiedene Salate geben, die wir im Speiseplan (auch  
online) veröffentlichen. 
Bitte bringt dazu euer eigenes Besteck mit (Gabel / Löffel),  
die Cafeteria wird kein Besteck ausgeben. 
 

Zum Beispiel: 
Italienischer Nudelsalat, Asia-Reisnudel-Salat, Antipasti-Salat, Kartoffelsalat  
mit Leberkäse, Hummus-Salat mit Couscous, Rohkost-Salat und viele mehr..! 

 

Preise: 3,50 € / 4,00 € + 3,00 € Pfand pro Glas 

  Detaillierte Preise findet ihr auch auf der Homepage im Speiseplan. 
 

Bezahlung – Wie sieht das aus? 
 

Wir benötigen zur Abbuchung der entstandenen Kosten, nur euren Vor- und 
Nachnamen, nicht eure Cafeteria-Geldwert-Karte.  
Anhand der Bestellzettel werden die entstandenen Kosten von eurem Konto 
abgebucht bzw. Pfand wieder aufgebucht.  
Ihr werdet bei Abholung der Brotzeit mit einem Zettel informiert, wenn das Guthaben 
unter 4 Euro ist. Ab da kann nicht mehr bestellt werden, es muss erst aufgeladen 
werden. Anschreiben ist nicht mehr möglich. (Aufladung, siehe Erklärung) 
 

Kartenaufladung 
 

Von 12:00 Uhr bis 12:45 Uhr kann die Geldwert-Karte an der Cafeteria Eingangstür 
(Klingeln) aufgeladen werden. Wir bitten die Aufladungen in Geldscheinen passend 
mitzubringen, damit hier kein zusätzlicher Bargeldfluss entsteht. Die Geldwert-Karte 
benötigen wir dafür nicht, nennt uns euren Vor- und Nachnamen. Bitte beachtet, 
dass wir kein Rückgeld herausgegeben. Haltet auch Abstand, wenn mehrere 
Schüler/-innen gleichzeitig da sind. 



Vorbestellsystem – Wie funktioniert das? 
 

Bestellung Brotzeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abholung Brotzeit  &  Bestellung Mittag  &  Rückgabe Pfandgläser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abholung Mittag  &  Rückgabe Pfandgläser 

Cafeteria - 
Rolltor 

 

Bestelllisten hängen 
für jede Klasse, 
(Brotzeit & Mittag 
Verpflegung) täglich 
neu am Rolltor der 
Cafeteria. 
 

Jahrgangsstufen 
5 - 13 

 

Es wird ein Schüler /-in 
zum „Essensdienst“ 
ernannt. (Es muss 
immer die gleiche 
Person sein!) Er / Sie 
ist für Abholung, 
Abgabe von 
Bestellzettel und 
Essen verantwortlich. 
 

Der jeweilige 
Klassenlehrer/-in 
bestellt über die 
Klasse mit. 

Abholung Bestellliste 
 

Um 8:00 Uhr für den nächsten 
Tag Brotzeit & Mittag 
Bestellliste durch den 
Essensdienst für die ganze 
Klasse. 

Abgabe Bestellliste 
Brotzeit 
 Ab 9:30 Uhr bis 10:05 Uhr an 
der Geschirrrückgabe, für den 
nächsten Tag, durch den 
Essensdienst für die ganze 
Klasse. 
 

 Abstand halten, Maske tragen! 

Cafeteria - 
Eingangstür 

 

Es befindet sich eine 
Klingel an der 
Eingangstür zur 
Cafeteria. 
Klingelt zur Abholung, 
haltet Abstand, tragt 
eine Maske und nennt 
euren Namen und die 
Klasse. 
Haltet auch Abstand, 
wenn mehrere 
Schüler/-innen 
gleichzeitig da sind. 

Jahrgangsstufen 
5 – 13* 

 

Es wird ein Schüler /-in 
zum „Essensdienst“ 
ernannt. (Es muss 
immer die gleiche 
Person sein!) Er / Sie 
ist für Abholung, 
Abgabe von 
Bestellzettel und 
Essen verantwortlich. 
 

Der jeweilige 
Klassenlehrer/-in 
bestellt über die 
Klasse mit. 
 

Abholung Brotzeit-Kiste 
 

Ab 9:30 Uhr bis 10:05 Uhr des 
nächsten Tages kann die 
Bestellung (Brotzeit) durch den 
Essensdienst für die ganze 
Klasse abgeholt werden. Sie 
wird in der Klasse verteilt. 

Abgabe Bestellliste Mittag 
 Ab 9:30 Uhr bis 10:05 Uhr bei 
der Abholung der Brotzeit. für 
den nächsten Tag, durch den 
Essensdienst für die ganze 
Klasse. 

Abgabe Pfandgläser 

 Abstand halten, Maske tragen! 

* Jahrgangsstufen 9 – 11: 
Abholung der Mittag Bestellliste ab 10:00 Uhr    Abgabe der Mittag Bestellliste bis 12:00 Uhr 
(Grund: Schulbeginn um 10:00 Uhr) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für uns alle bringt diese Zeit gerade viel Neues mit und so manches Vertraute ist 
plötzlich ganz anders. Es erfordert ein Umdenken im Alltag und gewohnte Strukturen 
verändern sich. Auch wir starten für die nächsten zwei Wochen mit einem Test-Lauf 
des Vorbestellsystems für Brotzeit und Mittag. 
Wir sind z.B. auch gebunden an Mindestbestellmengen beim Bäcker, falls der Bedarf 
an Brotzeit darunterfällt, kann es sein, dass wir diesen so wie geplant nicht anbieten 
können, auch unsere Zulieferer sind mit dem Fuhrpark teilweise in Kurzarbeit und 
auch dort geht nicht alles seinen gewohnten Gang. 
Wir können nur vermuten, dass es aktuell doch noch einige unbeantwortete Fragen 
zu unserem System gibt oder aufkommen. Wir arbeiten noch an einer FAQ-Liste für 
die Homepage, diese findet ihr dann unter der Rubrik Speiseplan der Cafeteria.  
Gerne könnt ihr uns auch per E-Mail (Cafeteria@waldorfschule-daglfing.de) Fragen 
stellen oder ein Feedback zu den neuen Salaten geben! 
Wer derzeit keine Geldwert-Karte der Cafeteria hat, kann diese zum vorgegebenen 
Zeitraum der Kartenaufladung (siehe „Kartenaufladung) erwerben. 
Wir wissen nicht was kommt und was sich daraus entwickelt – wir sehen 
zuversichtlich und vertrauensvoll in die nächsten Wochen bis zu den Sommerferien! 
 
Wir bedanken uns jetzt schon für euer Verständnis und euer Vertrauen, wenn es an 
manchen Stellen noch „zwickt und zwackt“ bis sich die neuen Strukturen eingespielt 
haben! 
 
Das Cafeteria-Team 
Kathrin, Felix, Suse, Simone & Philippa 

Cafeteria - 
Eingangstür 

 

Es befindet sich eine 
Klingel an der 
Eingangstür zur 
Cafeteria. 
Klingelt zur Abholung, 
haltet Abstand, tragt 
eine Maske und nennt 
euren Namen und die 
Klasse. 
Haltet auch Abstand, 
wenn mehrere 
Schüler/-innen 
gleichzeitig da sind. 
 

Jahrgangsstufen 
5 - 13 

 

Es wird ein Schüler /-in 
zum „Essensdienst“ 
ernannt. (Es muss 
immer die gleiche 
Person sein!) Er / Sie 
ist für Abholung, 
Abgabe von 
Bestellzettel und 
Essen verantwortlich. 
 

Der jeweilige 
Klassenlehrer/-in 
bestellt über die 
Klasse mit. 
 

Abholung Mittag 
 

Ab 11:30 Uhr des nächsten 
Tages kann die Bestellung 
(Mittag) durch den 
Essensdienst für die ganze 
Klasse abgeholt werden. Sie 
wird in der Klasse verteilt. 
 

Abgabe Pfandgläser 
 

Jedes Glas ist mit den Namen 
des Bestellers beschriftet. 
Ohne dieses Etikett, kann das 
Glas nicht mehr zugeordnet 
werden und es gibt kein Pfand 
zurück! 

 Abstand halten, Maske tragen! 

mailto:Cafeteria@waldorfschule-daglfing.de

