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Liebe Eltern, 

eine spannende und aufregende Zeit bricht für Ihre Kindern durch den Beginn des 

neuen Schuljahres in den Lukas-Schulen an. Wir, als Ihr Kinder-Catering-Unternehmen 

möchten Ihre Kinder tagtäglich mit frischen, ausgewogenen und gesunden Speisen 

versorgen.  
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Wir sind ein Familienunternehmen in zweiter Generation und seit 2013 am 

Standort des Gröbenzeller Gymnasiums im Landkreis 

Fürstenfeldbruck sowie im Marktforschungsunternehmen 

Kantar in München-Laim ansässig. Wir beliefern Kindertageseinrichtungen und 

Schulen im Landkreis Fürstenfeldbruck wie auch in der Stadt München mit gesunden 

und regionalen Speisen. 

Unser größtes Anliegen ist es, Kinder und Jugendliche optimal mit Speisen zu 

versorgen und achten daher auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung.  

Zeitgleich berücksichtigen wir die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen durch eine 

bestmöglich ausgerichtete, sowie abwechslungsreiche Speiseversorgung. Wir 

arbeiten bei Gröbl-Catering mit regionalen Erzeugern und Lieferanten aus dem 

Landkreis Fürstenfeldbruck zusammen.  

Dies ermöglicht uns nicht nur saisonal, sondern auch regional zu arbeiten, getreu 

unserem Leitbild „aus der Region, für die Region“.  

Wir erachten dies als eine zukunftsgerichtete Ernährungsstrategie. Als Caterer für 

Kinder- und Schulverpflegung ist es unsere Verantwortung, aktiv zur Verbesserung 

der ganzheitlichen Verpflegung beizutragen und unseren kleinen und großen Gästen 

eine gesunde und ausgewogene Ernährung zugänglich zu machen. 

In der Regel stellen wir die Speisepläne alle zwei Wochen für jeweils zwei Wochen zur 

Verfügung. Die Speisepläne sind jedoch immer wieder saisonal bedingten 

Veränderungen unterworfen. Es kann vorkommen, dass z. B. Lebensmittel auf dem 
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Markt nicht zu bekommen sind oder aber die Lebensmittelqualität nicht unserer 

Vorstellung entspricht und es deswegen erforderlich ist, den Speiseplan kurzfristig zu 

ändern. Die Küche behält sich das Recht vor, ein gleichwertiges Essen anzubieten. 

Sollten Sie durch ein Versehen der Küche kein Essen bekommen, dann wird dies 

gutgeschrieben! In diesem Fall bitten wir um Ihr Verständnis. 

Gerne werden wir Sie und Ihr(e) Kind(er) mit unseren Mahlzeiten bei der Reise durch 

die Schulzeit begleiten.  

Besuchen Sie uns gerne auf… 

• unserer Webseite: www.groebl-catering.de  

• unserem Instagram-Profil: #groeblcatering 

…und tragen Sie sich für den Newsletter auf unserer Webseite ein.   

 

Für Fragen oder Anmerkungen zum Speiseplan stehen wir Ihnen immer gerne zur 

Verfügung. 

Viele Grüße, Ihr Gröbl-Catering-Team 

 

Die Anmeldung 

Damit Sie an der Mensaversorgung teilnehmen können, benötigen Sie eine 

Kundenkarte. Diese können Sie über einen Link auf der Schulhomepage bestellen.  

(derzeit: Lukas-schule.de → Über uns → Mittagessen → Schule auswählen → 

Formular ausfüllen und abschicken.) 

Dort finden Sie auch den Nutzungsvertrag Kundenkarte. Diesem können Sie Details 

zum Antrag, zur Kundenkarte und zur Bestellung entnehmen.  

 

http://www.groebl-catering.de/
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Sofern Sie Fragen zum Bestellvorgang, der Essenskarte haben oder einen 

technischen Support benötigen, so sind hierfür ausschließlich die Mitarbeiter von 

mittagessensbestellung.de zuständig. Wenden Sie sich hierfür gerne an: 

karte@mittagessensbestellung.de oder info@mittagessensbestellung.de.  

Die Bestellungen für das Mittagessen tätigen Sie bitte auf mittagessensbestellung.de. 

Ein Barverkauf von Mittagessen ist nicht möglich! 

Die Essensbestellung muss immer spätestens bis Mittwoch, 13:30 Uhr, für die 

kommende Woche erfolgen. Die individuelle Bestellung ist für zwei Wochen im 

Voraus ist möglich. Aufgrund derzeitiger Lieferengpässe können leider nur die 

Speisepläne im Turnus von zwei Wochen im Vorfeld veröffentlicht werden.  

Eine Stornierung der Bestellung bis 10:00 Uhr des Vortages (z. B. wegen Krankheit) 

ist möglich. Dies ist abweichend vom Nutzungsvertrag Kundenkarte. 

Die Essensausgabe:  

Mittels einer Kundenkarte, die mit Farbfoto und Kundennummer versehen und auf 

der lediglich ein Nummern-Code (Datenschutz) gespeichert ist, legitimiert sich der 

Schüler an der Essensausgabe. Dabei erscheint auf dem Bildschirm, für Kunde und 

Ausgabepersonal gut ersichtlich, sein Foto, seine Kundennummer und sein 

ausgewähltes Essen. Ein Missbrauch der Karte durch Unberechtigte ist dadurch kaum 

möglich, da außerdem ersichtlich ist, ob oder ob nicht bestellt wurde. Wird die Karte 

vergessen, so kann man sein Essen trotzdem bekommen, wen man seine 

Kundennummer kennt und dem Ausgabepersonal mitteilt. Da aber Kinder mit Karte 

nicht benachteiligt werden sollen, muss man sich in diesem Fall auf eine längere 

Wartezeit einstellen. Im Nachhinein kann jederzeit, völlig transparent, über Internet 

kontrolliert werden, was bestellt, was wann gegessen und was per Lastschrifteinzug 

abgerechnet wurde. 

Mit Fragen zur Abrechnung wenden Sie sich bitte ebenfalls an 

info@mittagessensbestellung.de. 
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