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Wer wir sind?
Wir sind Jens und Ilka von der Landschlachterei Pröhl. Dass wir gesunde, frische und nachhaltige Lebensmittel
verwenden, muss an dieser Stelle nicht extra erwähnt werden. Dafür sind wir bekannt. Wir und unser Team
freuen uns darauf ab dem 15.09.2019 eure Mensa zu rocken!

Was haben wir vor?
Wir wollen euch den Spaß am Essen wieder geben. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch mal Speisen probiert,
von denen ihr vielleicht zuvor noch nichts gehört oder die ihr noch nicht probiert habt.

„Erst Essen, dann meckern!“
Was wird es geben?
Pizza, Burger, Hot Dog, Chili und andere Eintöpfe, Salate, vegetarische Gerichte, Fleisch und Fisch, auch mal
Nudeln, aber nicht jeden Tag. Aber jeden Tag ein anderes Dessert. Den Menü-Plan findet ihr auf

www.landschlachterei-pröhl.de/Mensa & Kiosk
Wie wird bezahlt?
Mit Wert-Chips, wie beim Autoscooter. Es wird Chips im Wert von 4,50 € (rot), 4,00 € (gelb), 3,50€ (grün), und
1,00 € (schwarz) geben. Diese Chips bekommt ihr an der Hanseschule, bei der eigens hierfür gegründeten
Schülerfirma, an eurem Kiosk in der Mensa der Hanseschule und im Gymnasium in eurer Bibliothek. Die Schüler
der BBs kaufen die Chips bitte am Kiosk der Hanseschule.

Wie funktioniert es?

In der Essenszeit von 12:30-13:45 Uhr

Es ist wichtig, dass ihr die Chips erwerbt, bevor ihr zum Essen in die Mensa kommt!!!
1. Menü aussuchen und entsprechend der Farbe (Preis) den Chip kaufen.
2. Noch einen Salat, ein Dessert oder ein Getränk dazu? Dann bitte noch die
1,00 €-Chips (schwarz) in erforderlicher Anzahl kaufen.
3. In der Mensa stellt ihr euch in die Schlange, dessen Farbe euer Chip hat. Das ist schneller als ein
Bezahlvorgang mit Bargeld oder Guthabenkarte.
Bildungs- und Teilhabepaket berechtigt? Wendet euch bitte direkt an euer Sekretariat!
Bargeldzahlungen während der Essenausgabe von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr sind nicht möglich!

Wir wünschen euch einen guten Appetit
An der Hanse-Schule werden wir im Kiosk schon morgens vor dem Unterricht frische belegte Brötchen,
Laugengebäck und Süße Teilchen sowie Getränke anbieten. Wir backen selbst und jeden Tag frisch. Den Weg zum
Bäcker könnt ihr euch also sparen. Der Kiosk ist von 7:30 bis 14:00 Uhr (während der Essensaugabe
eingeschränkt) geöffnet. Liebe Eltern, die ihr eure Kinder zur Schule bringt: Auch für euch halten wir Coffee-to-go
und frische Backwaren bereit.
Wir freuen uns auf euch!
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