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Mittagessen im Schulbuffet von kulinario®  
Mehrwert durch Unterstützung der Lernfähigkeit. 

Mit dem Schuljahr 2012/2013 stehen neue Räumlichkeiten für die Verpflegung der Schüler im 
Gymnasium Diefenbachgasse zur Verfügung, die im Rahmen einer Ausschreibung neu vergeben 
wurden. Als kulinario® freuen wir uns, nun als neuer Verpflegungspartner im Gymnasium ab 5.9.2012 
tätig zu sein! Neben dem Betrieb des Schulbuffets stellen wir auch das täglich warme Mittagessen für 
die Ganztagesklassen und die Schüler in der Nachmittagsbetreuung zur Verfügung. 

Mittagessen Diefenbachgasse: Organisatorisches 

Die zweigängigen Menüs werden jeweils Montag bis Freitag (12:00-14:00 Uhr) zum Preis von € 4,20 
(inkl. MwSt.) für die Ganztagesklassen und die Nachmittagsbetreuung angeboten. 

Im Rahmen von kulinario® study stehen täglich zwei verschiedene zweigängige Menüs (davon ein 
vegetarisches Menü) inkl. Salat – und /oder Gemüsebeilagen bei allen Menüs (außer bei warmen 
Süßspeisen) zur Auswahl. 

Generell sollte eine Vorauswahl der Menüs durch die Schüler in den Klassen organisiert werden, 
sodass wir uns bei der Speisenanlieferung und –ausgabe auf die entsprechende Nachfrage und die 
Vorlieben der Kinder bestmöglich einstellen können.  

Wir bitten höflichst um Verständnis, dass die Vorauswahl der Menüs aus organisatorischen Gründen 
erst mit Mitte bis Ende September möglich sein wird! Außerdem wurde uns leider die Ausstattung des 
Schulbuffets vom Stadtschulrat nicht in einwandfreiem Zustand übergeben, weshalb wir uns für 
eventuelle Unannehmlichkeiten im täglichen Ablauf noch entschuldigen möchten. 

Der Speiseplan beruht auf einem 7-wöchigen Menüzyklus, der je nach Resonanz der Schüler 
entsprechend angepasst werden kann. Hierzu bitten wir, Ihre Rückmeldungen bedarfsweise bei Fr. 
Mag. Bauer (Verantwortliche für die Nachmittagsbetreuung) zu deponieren. Der Speiseplan selbst 
wird demnächst im Schulbuffet gut sichtbar ausgehängt bzw. soll zukünftig auch auf der Website der 
Schule ersichtlich sein. 

Die Abrechnung der Mittagessen erfolgt monatlich je Schüler mittels Rechnung von kulinario® und 
kann anschließend mittels Erlagschein oder Online-Banking beglichen werden. Es wird herzlich um 
zeitgerechte Begleichung der Verpflegungs-Rechnungen ersucht (Zahlungsziel 14 Tage)! 

Wir freuen uns, Ihre Kinder aus Ernährungssicht ein kleines Stück weit ihres Weges in der Schule 
begleiten zu dürfen und sind bemüht, die organisatorischen Themen aufgrund der Neueröffnung und –
übernahme rasch zu lösen! 

Herzlichst, Ihr kulinario®-team 


