Bischöfliches Angela-Merici-Gymnasium, Neustraße 35, 54290 Trier

Trier, 05. September 2022

Schul-Catering am AMG

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich freue mich, Ihnen und Euch eine Veränderung im Bereich des Bistros unserer Schule vorstellen zu
können! Künftig wird das „Team Maria – essen verbindet“ als Caterer die Verpflegung unserer Schülerinnen und Schüler im Haus übernehmen. Eine kurze Vorstellung unseres neuen Anbieters finden Sie
auf der Homepage der Schule und auf der Rückseite dieses Elternbriefes.
Sehr froh bin ich darüber, dass das Grundkonzept des Bistros in unserer Schule fortgeführt werden
kann. Frau Zink und Ihr Team werden auch künftig im Vormittag eine Verpflegung mit einem vielfältigen Angebot ermöglichen und zudem eine warme Mahlzeit für den Mittagstisch anbieten. Das Bistro
wird wie bisher in der Zeit von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr geöffnet sein.
In der Verpflegung unserer Schülerinnen und Schüler ist es dem „Team Maria“ wichtig, mit frischen
Produkten eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung zu gewährleisten. Zudem ist sichergestellt, dass auch Vegetarier ein variantenreiches Angebot vorfinden. Dies gilt sowohl für den Mittagstisch als auch für das vielfältige Angebot über den gesamten Tag. Hierzu zählen neben belegten Brötchen und Backwaren verschiedene Wrap-Variationen, Obstsalate, Fitnessbecher und Salate. Neben einer Salattheke zur Selbstbedienung besteht auch die Möglichkeit, nach vorheriger Anmeldung einen
„Salat-to-go“ zu erhalten. Dieses Grundangebot wird auch immer wieder nach Jahreszeit eine Anpassung erfahren.
Während der Besuch des Bistros und der Erwerb der Leckereien im Vormittag spontan erfolgen kann,
ist für den Mittagstisch eine Anmeldung bis spätestens am Vortag erforderlich. Oder aber Sie melden
Ihre Tochter oder Ihren Sohn für verschiedene Tage der Woche auf einmal an. Genauere Informationen
hierzu finden Sie auf der Homepage der Schule. Vorläufig wird die Entrichtung der Kosten ausschließlich in Bar erfolgen.
Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Frau Zink und Ihrem Team!

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Mario Zeck, Schulleiter

Wir, das „Team Maria - essen verbindet“
hiermit möchten wir uns als langjähriges Unternehmen im Bereich der Versorgungsgastronomie in
Trier als Ihr neuer Caterer vorstellen.
Unser Unternehmen beliefert bereits seit 12 Jahren den Kindergarten in Trier-Feyen. Auch die Versorgung der Grundschule St. Matthias mit Mittagsangeboten übernehmen wir bereits seit 12 Jahren
direkt vor Ort in unserer Kantine.
Eine gesunde, ausgewogene Ernährung ist die Grundlage für die geistige und körperliche Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen.
Um jeder Einrichtung ein qualifiziertes und gesundes Mittagsangebot sowie Frühstücksangebote anbieten zu können, habe ich für unser Unternehmen die DGE-Qualifikationsstandards für die Schulverpflegung verpflichtend eingeführt, nachdem ich mich in diesem Bereich in allen Modulen fortbilden
habe lassen.
Durch unser abwechslungsreiches und gesundes Angebot (aus frischen und überwiegend regionalen
Zutaten) haben wir, zusammen mit der Matthias-Grundschule, an einem Wettbewerb der DGE teilgenommen und für unsere Verpflegung einen Stern erhalten.
Regelmäßig evaluieren wir zusammen mit den Kindern und Verantwortliche für die Schulverpflegung
die Mittagsangebote sowie Frühstücksangebote und passen die Bewirtung des Kiosks an.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Maria

