
Wooks Schulcatering UG, Im Raum 23a, 22946 Tri au  
Tel.: 040 – 414 33 98 0
E-Mail: schulcatering@wooks.de 

An alle Schülerinnen und Schüler,
Eltern und Betreuer/-innen,

Tri au, den 14.01.2020

Wich ge Informa onen für die Speisenpläne ab Februar 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,

nach den ersten Monaten in der Mensa Tri au möchten wir eine Anpassung des Speisenplanes auf
die  Wünsche  der  Schülerinnen  und  Schüler  ab  Februar  2020  umsetzen.  Wir  danken  für  die
Rückmeldungen und freuen uns weiterhin auf einen ste gen Austausch mit Ihnen/Euch.

Das Veggie Menü wird ab dem 03.02.2020 ein ausschließlich vegetarisches Essen sein, das auch
Laktose und Gluten enthalten kann. Die Allergene sind dann entsprechend auf dem Speisenplan
gekennzeichnet.  Dadurch  kommen  mehr  Abwechslung,  mehr  Auswahl  und  ein  gewohnter
Geschmack der üblichen Lebensmi el (z.B. bei Nudeln und Soßen) auf den Teller. Das war bislang
nur eingeschränkt möglich, weil die diäte schen Alterna ven teilweise anders schmecken und bei
den Schülerinnen und Schülern zu Irrita onen geführt haben. Das Veggie Menü ist  damit eine
gleichwer ge Alterna ve zum Fit Menü. 

Ihr Kind hat eine ärtzlich a es erte Lebensmi elunverträglichkeit oder -allergie?
Bi e wenden Sie sich per E-Mail oder telefonisch an uns. Wir werden bei Bedarf und Vorbestellung
eine passende Alterna ve kochen. 

Wie wird das Speisenangebot in Zukun  gestaltet? 
Leider verzögern sich die umfangreichen Umbauarbeiten der Mensa und wir müssen bis dahin das 
Essen warm anliefern. Auch wenn wir die Warmhaltezeiten so kurz wie möglich halten, ist es eine 
Herausforderung bei Ausgabezeiten im Verlauf von 2 Stunden. Ziel ist es weiterhin in Tri au selbst 
zu kochen und wir hoffen, dass es bald voran geht. 

Weitere Fragen? 
Sie können uns bei allen Fragen, Anregungen oder Kri k anrufen oder eine E-Mail schreiben.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Wooks Schulcatering Team


