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An die Eltern der Schüler  
der Gesamtschule Uerdingen 

Uerdinger Str. 783 
 

47800 Krefeld 
 
 

 
Willich, im Mai 2016 

 
 
 

 
Sehr geehrte Eltern,  

 
wir freuen uns, Sie als Gastgeber, in der Mensa der Gesamtschule Uerdingen, 
begrüßen zu dürfen. 

 
Im Rahmen der Schulverpflegung, bieten wir täglich mehrere Kombinations-

möglichkeiten, zur Auswahl, an. Es wird an Ihrer Schule  IMMER ein Tellergericht 
angeboten. Alternativ besteht die Möglichkeit, mehrere Komponenten individu-
ell zusammen zu stellen. Dazu kombiniert man, je nach Wunsch und Ge-

schmack, einen Hauptgang, Beilagen und/oder Dessert. Je nach Jahreszeit und 
Verfügbarkeit, bieten wir zusätzlich noch einen großen Salatteller, vom Salat-

buffet an. Dessert wird ebenfalls, mit mehreren Alternativen, als Komponente 
angeboten. 
 

Das Essen muss bis spätestens 07:00 h des Vortages bestellt sein, aus Grün-
den der Produktionssicherheit, gerne auch früher! Im Krankheitsfall ist eine 

Stornierung des Essens bis 07:30 h, für den „aktuellen“ Tag möglich. Man kann 
mehrere Wochen im Vorgriff buchen oder auch nur einzelne Tage, je nach indi-

vidueller Schülersituation. 
 
Um an unserer Dienstleistung partizipieren zu können, müssten Sie sich zu-

nächst über das Internet, über nachfolgenden Link, einmalig anmelden: 
 <www.keppner-schulverpflegung.de > 

Bitte wählen Sie den Button „Registrieren“ aus. Die geforderten Felder, füllen 
Sie bitte, entsprechend den Vorgaben des Systems, aus. Besonders wichtig für 

uns, für etwaige Rückfragen, sind eine gültige Telefonnummer und eine gültige 
E-Mail Adresse.  
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Nun fehlen noch die gültigen Bankdaten (gültige IBAN). Sobald die Einzugser-
mächtigung akzeptiert wurde, erhalten Sie postalisch Ihr Mealticket. Hier kann 
es am Ende des alten- bzw. dem Beginn des neuen Schuljahres, durch die Viel-

zahl der Anfragen, u.U. zu Verzögerungen kommen. 
 

Das Mealticket ist wie ein „Fahrausweis“. Sie bestellen –online- von zuhause das 
Essen. Die Ausgabekräfte in den Schulen, scannen dann das  jeweilige Mealti-
cket tagesaktuell ein und übergeben den Schülern,  die individuell-reservierte 

und produzierte Mahlzeit.  
 

Die Erstellung des Mealtickets kostet einmalig 1,90 €. Der Rechnungsbetrag wird 
von dem uns angegebenen Konto eingezogen. Bei Verlust und Neuausstellung 
wird eine Bearbeitungspauschale von 3,-- € erhoben. Die Bezahlung erfolgt wö-

chentlich und bargeldlos über den Bankeinzug.  
 

Sie gehen mit dem Bezug des Mealtickets bzw. unserer Dienstleistung KEINE 
langfristige- oder an eine Mindestbestellmenge gebundene Verpflichtung ein.  

Bei Rückfragen schicken Sie uns gerne eine Mail an die: 
<info@keppner-schulverpflegung.de> 
Alternativ besteht die Möglichkeit uns, während der normalen Öffnungszei-

ten/Büro, anzurufen:  02154-8165600 
 

Wir wünschen Ihren Kindern allzeit einen guten Appetit und verbleiben  
 
 

mit freundlichen Grüßen 
 

Ihr Keppner Schulverpflegungsteam 
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