
Ein Konzept, das allen schmeckt!

1. Neues Bestell- und Abrechnungsverfahren der Firma 
Hofmann Catering an der Schule Hegelsberg ab dem 
01.03.22:

Jeder Schüler und jede Schülerin, sowie die Lehrerschaft, können jeden Tag 
ab 12:10 Uhr bis 12:45 Uhr das warme Mittagessen bei uns in der Schule 
genießen. Dafür müsst ihr euch anmelden, indem man den untenstehenden 
Link anklickt und das Formular ausfüllt. Dabei nicht die Abo-Funktion 
anklicken. 

https://www.hofmanns-catering.de/hcs-bereich/
anmeldung.html?schulid=24604

Nach der Anmeldung kommt per Post der Essenschip mit einem Brief, in 
dem alle wichtigen Informationen stehen. Mit dem Chip kann man später 
das zuvor reservierte Essen in der Mensa abholen.

2. Bildung- und Teilhabepaket

Im Rahmen des Bildung- und Teilhabepaketes bekommen bedürftige 
Kinder und Jugendliche  ein kostenfreies Mittagessen. Hierfür ist ein Antrag 
bei der zuständigen Behörde erforderlich.

Einen Anspruch auf ein kostenloses Mittagessen haben Kinder und 
Jugendliche aus Familien, die eine der folgenden Leistungen beziehen:

• Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld
• Sozialhilfe
• Kinderzuschlag
• Wohngeld
• Leistungen für Asylbewerber

Zur Antragstellung wenden Sie, liebe Eltern, sich bitte an das für Sie 
zuständige Sozialamt oder Jobcenter.

Nach der Antragstellung erhalten Sie einen Gutschein für einen begrenzten 
Bewilligungszeitraum. Geben Sie bitte die Bildung- und Teilhabenummer 
an, wenn Sie ihr Kind bei der Firma Hofmann Catering Service registrieren 
wollen. Sollten Sie dazu Fragen haben, können Sie die Firma Hofmann 
kontaktieren. 
Ohne Angabe der Teilhabenummer, wird der normale Essenspreis 
abgebucht.  

Denken Sie bitte auch daran, rechtzeitig vor Ablauf des Bewilligungszeitraums einen neuen Antrag zu 
stellen. Gutscheine vom Sozialamt der Stadt Kassel werden in Kopie direkt an die Schule gesendet. Ist ein 
anderes Sozialamt zuständig, muss eine Kopie z.Hd. von Fr. Lindner im Sekretariat abgegeben werden. 
Rückwirkende Bewilligungen können bei unserem Abrechnungssystem leider nicht berücksichtigt werden.

https://www.hofmanns-catering.de/hcs-bereich/anmeldung.html?schulid=24604
https://www.hofmanns-catering.de/hcs-bereich/anmeldung.html?schulid=24604
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3. Mensa-Knigge

Damit man das Essen in Ruhe genießen kann, gelten auch bei uns in der Mensa folgende Regeln.

WIR…

1) … sind freundlich, höflich, drängeln nicht

2) … essen in Ruhe 

3) … hinterlassen den Platz sauber

4) … legen Besteck und Essensreste in den Behältern ab

5) … stapeln die Gläser, Teller und Tabletts ordentlich

6) … lieben unsere Mensa

Wichtige Hinweise:

1. Mensa-Eintritt gilt nur für die Kinder, die das Essen bestellt haben. 

2. Wenn jemand aus unterschiedlichen Gründen nicht zum Mittagessen 
erscheinen kann, bitte daran denken, das Essen frühzeitig (spätesten an 
dem Essentag bis 8:30 Uhr) zu stornieren! Somit werden unnötige Kosten 
vermieden und es wird kein kostbares Essen weggeworfen!

3. Bei dem Verlust des Essenchips sollen sich die Schüler bei der 
Essensausgabe am Ende der Warteschlange stellen, um längere 
Wartezeiten für andere Schüler zu vermieden und sich mit dem 
Schülerausweis ausweisen.

4. Ist der Chip verloren gegangen, beantragt bitte rechtzeitig und schnell 
bei der Firma Hofmann einen neuen Chip.  Dafür sind dann wieder 5,00 € 
fällig.                                                                                                                                


