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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich freue mich, Ihnen und Euch die Wiedereröffnung unseres Bistros ankündigen zu können:
Von Montag, dem 6. November, an wird die Firma „Iss was“ unter der Leitung von Frau Lenz
täglich von 7.15 bis 14.00 Uhr gesundes, ausgewogenes und preiswertes Schulessen anbieten, so dass nun endlich wieder ein gutes Verpflegungsangebot an unserer Schule zur Verfügung steht.
In einem Anschreiben stellt sich die Firma „Iss was“ Ihnen und Euch vor und erläutert dort, wie
warmes Mittagessen bestellt werden kann; außerdem hat die Firma „Iss was“ uns bereits die
Menüliste für die kommende Woche und eine Preisliste für die angebotenen Speisen zugesandt.
Diese drei aktuellen Informationen finden Sie bzw. findet Ihr auf der Homepage unserer Schule
unter dem Link „Bistro“.
Wahrscheinlich werden viele Schülerinnen und Schülern es begrüßen, dass die Firma „Iss
was“ nur Bargeld für die Bezahlung ihrer Waren vorsieht. Das bedeutet, dass die bisher genutzten Grünland-Bezahlkarten nicht weiter verwendet werden können und die noch vorhandenen Guthabenbeträge in Kürze zurückerstattet werden. Ich muss Sie und Euch allerdings
noch um ein wenig Geduld bitten, da die Modalitäten der Rückerstattung mit der Verwaltungsfirma PCA noch nicht abschließend geklärt sind.
Ich hoffe und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Frau Lenz und ihren Mitarbeiterinnen, damit unsere Schülerinnen und Schüler an unserer Schule nicht nur gute geistige Nahrung, sondern auch hochwertiges, leckeres Essen bekommen und somit bei uns weiterhin
Körper und Geist in jeder Hinsicht gut versorgt werden.
So wünsche ich Frau Lenz und ihrem Team für ihre Arbeit viel Erfolg, der allerdings nur dann
gewährleistet ist, wenn unser Bistro auf uns alle als Kunden zählen kann. Um diese Unterstützung bitte ich Sie und Euch sehr herzlich.
Mit den besten Wünschen für die letzten Ferientage und einen guten Start nach den Herbstferien grüße ich Sie und Euch herzlich.
Ihr / Euer
Jürgen Pallaske
Seite 1 von 1
Bischöfliches Gymnasium
St. Ursula, Geilenkirchen
Privates Gymnasium für
Jungen und Mädchen
Schulträger: Bistum Aachen

