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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab dem kommenden Schuljahr 2021/2022 der neue 
Schulcaterer am Carl-von-Ossietzky-Gymnasium sein werden und möchten uns mit diesem Schreiben 
kurz vorstellen.  
 
Wir sind ein Catering-Unternehmen mit Sitz in Norderstedt, unsere Wurzeln liegen allerdings in 
Hamburg-Bergstedt bzw. in Hamburg-Poppenbüttel. Unser Unternehmen besteht momentan aus 55 
Mitarbeitern. Unsere Küchencrew setzt sich aus 3 Köchen und 3 Küchenhilfen, die alle selber Eltern 
von Kindern an Schulen sind, zusammen. 
Wir versuchen täglich den Geschmack Ihrer Kinder zu treffen und beachten dabei die DGE-
Richtlinien. Außerdem berücksichtigen wir evtl. Unverträglichkeiten und Allergien. Die Speisen sind 
alle gekennzeichnet. Unser Ziel ist es, mit den Lebensmitteln nachhaltig umzugehen und dafür zu 
sorgen, dass keine großen Mengen an Lebensmittel in der Tonne landen.  
 
Mit uns als neuen Caterer wird es einige Neuerungen bezüglich des Essensangebotes und der 
Essensregistrierung geben.  
 
Grundsätzlich wird es einen Barverkauf geben. Allerdings haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kinder für 
das Mittagessen im System von Pair Solutions anzumelden. Somit ist sichergestellt, dass Ihr Kind 
auch ein warmes Mittagessen bekommen wird. Im beigefügten Schreiben werden die Anmeldung im 
System und die Abrechnung erläutert. Momentan beträgt der Preis für ein Mittagessen an Hamburger 
Schulen 3,90 € pro Kind. Davon werden 0,40 € von der Stadt Hamburg übernommen. Hierfür müssen 
Sie Ihr Kind allerdings im System von Pair Solutions angemeldet haben.  
Ein freier Verkauf des Mittagessens ist möglich. Allerdings beträgt der Preis bei Barzahlung 3,90 €.  
Wir möchten Sie also bitten, Ihre Kinder zum Mittagessen in der Schule anzumelden. 
 
Den Frühstücksverkauf im „Carlchens“ in den Pausen wird es bei uns nicht mehr geben. Wir werden 
dafür in der Mensa schon ab der ersten Pause den Kindern mit dem Frühstücksverkauf im Free-Flow-
System ein reichhaltiges Angebot anbieten.  
Zu unserem Frühstücksangebot wird es neben verschiedenen Backwaren, belegten Brötchen und 
Laugengebäck auch Wraps, Bagels, eine Müsli-Auswahl und Obst geben. Der Verkauf von 
Süßigkeiten (Haribo, Mars, Kinderriegel und Co.) gehört nicht in unser Sortiment.  
 
Ab der zweiten Pause werden Ihre Kinder, zusätzlich zu dem reichhaltigen Frühstücksangebot, schon 
mit einem täglich wechselnden warmen Snack versorgt.  
 
Ab der dritten Pause wird das warme Essen für alle Schüler und Schülerinnen angeboten. Auf der 
Internetseite wird es immer eine Übersicht der jeweiligen Gerichte geben. Allerdings haben wir mit 
der Möglichkeit des Buffets immer weitere Gerichte zur Auswahl. Ergänzt wird das Mittagessen mit 
unserem reichhaltigen Salatbuffet, verschiedenen Desserts sowie Obst. Natürlich wird auch in dieser 
Pause die Möglichkeit bestehen, Getränke und unverpackte Lebensmittel (Take a way ist in Planung) 
zu erwerben.  
 
Wir freuen uns auf einen neuen, tollen und hoffentlich coronafreien Start im August. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Janina Haid 
Partyservice Lemke  


