
 
 
 

 

 

MITTAGSTISCH AN DER UPS 
 

Das Menü 

Von Montag bis Donnerstag beliefert uns die Landfleischerei Knorr mit frisch gekochtem Essen. Zur 

Auswahl stehen jeweils ein normales und ein vegetarisches Menü, die Sie wöchentlich aktuell unse-

rem Speiseplan auf der Homepage sowie als Aushang in der Cafeteria, im Sekretariat oder der Medio-

thek entnehmen können. Der Preis pro Mahlzeit beläuft sich auf 3,50€. 

 

Die flexible Anmeldung 

Eine flexible Anmeldung für das Mittagessen ist bis zum Vortag 14 Uhr möglich. Diese erfolgt entwe-

der durch die Schüler*innen selbst in der 1. oder 2. großen Pause in der Cafeteria bei Frau Schmidt, 

bei der das Essen auch direkt bezahlt wird.  

Sie können Ihr Kind für den Folgetag auch per Email an mediothek@uplandschule.de bis 14 Uhr des 

Vortages anmelden. Die Essensanmeldung für montags muss also spätestens am Donnerstag in der 

Cafeteria oder per Email bis Freitag 14 Uhr erfolgen. Bei digitaler Anmeldung erfolgt die Bezahlung 

direkt beim Mittagsessen. 

 

Die Festanmeldung 

Zu Beginn jedes Schulhalbjahres erhalten Sie die Möglichkeit Ihr Kind für einen oder mehrere Tage 

für das gesamte Schulhalbjahr fest anzumelden. Hierfür erhalten die Schüler*innen zu Beginn jedes 

Halbjahres ein Formular zur Anmeldung von der*vom Klassenlehrer*in. Die Bezahlung erfolgt dann 

für das gesamte Halbjahr per Überweisung. Die Schüler*innen sind dann fest für das gewählte Menü 

angemeldet. Eine Änderung der Menüwahl für den Folgetag erfolgt wie eine flexible Anmeldung ei-

nen Tag vorher in den großen Pausen bei Frau Schmidt in der Cafeteria oder per Email an medio-

thek@uplandschule.de (Verfahrensweise wie bei flexibler Anmeldung, siehe oben).  

Eine Rückerstattung des bereits überwiesenen Geldes bei nicht in Anspruch genommenem Essen er-

folgt am Ende des Schulhalbjahres, jedoch nur bei fristgerechter Abmeldung (siehe unten)! 

 

Abmeldung des Essens bei Krankheit, Klassenfahrt, Veranstaltungen oder anderen Gründen 

Kann ein zum Essen angemeldetes Kind aufgrund einer Erkrankung/ Klassenfahrt/ Veranstaltung oder 

aus einem anderen Grund nicht am Essen teilnehmen, muss das Essen (zusätzlich zur Krankmeldung) 

im Sekretariat bis spätestens 8 Uhr abgemeldet werden. Nur dann kann eine Kostenerstattung erfol-

gen, anderenfalls muss das Essen trotzdem bezahlt werden! 

 

Wir wünschen allen  

einen Guten Appetit!  


