
Sehr geehrte Eltern, 
 
wir möchten die Modalitäten der Bestellungen und Lieferung für die kommende Woche vom 
15. - 21.02.2021 konkretisieren und Sie an die Bestellung für den genannten Zeitraum 
erinnern, um die Versorgung aller Kinder in der kommenden Woche sicherstellen zu 
können. 
 
Das sächsische Kultusministerium hat entschieden, dass ab kommenden Montag 
Grundschulen und Kitas wieder öffnen. Die Öffnungen werden noch mit Einschränkungen 
verbunden sein. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir noch nicht die gesamte Breite des 
Angebots ermöglichen können. 
 
Die Bereitstellung der Mittagsmahlzeiten erfolgt in einzeln, hygienisch verpackten Menü-
Schalen zum einheitlichen Preis von 3,50€. Allergie-Essen sind für die kommenden 2 Wochen 
noch nicht möglich. 
 
#KiTa: Täglich ein Menü, ergänzt durch Obst oder Naschwerk. In der kommenden Woche 
noch keine Frühstücks- & Vesperversorgung. 
 
#Schulen: Täglich zwei Wahlmenüs, zusätzlich Obst oder Naschwerk. 
 
Falls Sie eine Dauerbestellung im System hinterlegt haben, Sie jedoch für Ihr Kind in der 
genannten Woche keine Versorgung benötigen, müssen Sie nichts weiter tun. Um finanzielle 
Belastungen für Sie zu vermeiden, sind alle Dauerbestellungen bis zum 21.02.2021 
automatisch storniert worden. 
 
Wenn Sie in der Woche vom 15. - 21.02. eine Mittagsversorgung für Ihr Kind wünschen, 
bitten wir Sie, anhand des online verfügbaren Speiseplanes Ihre Bestellungen eigenständig 
auszulösen. Es gelten hierfür die folgenden Ausnahmeregelungen: 
 
- Wir können für die erste Eröffnungswoche nur bis 12 Uhr eines jeden Tages Ihre 
Bestellungen für den Folgetag entgegennehmen. (Bei Bestellungen für Montag, den 15.02., 
liegt der Bestellschluss am Freitag, 12.02., 12 Uhr.) 
 
- Abbestellung sind weiterhin jederzeit taggleich bis 8 Uhr möglich. 
 
Die hier genannten Regelungen gelten für KW07 (15.02.-2021 - 21.01.2021). 
 
Wir planen, den vollen und von Ihnen gewohnten Service in allen Grundschulen und 
Kindertagesstätten ab KW08 wieder aufzunehmen, dies jedoch immer in enger 
Abstimmung mit der Schul- oder Kitaleitung. 
 
Wir freuen uns für Sie wieder da zu sein und bitten nochmals um Verständnis für die derzeit 
notwenigen Einschränkungen. 
 
 
Ihr gourmetta Team 


