
	

 
 
 
 
 
Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra zu Meißen 
Mensakoordinatorin 
Freiheit 13, 01662 Meißen 

 

 

 Datum: 18.08.2022 

Verpflegungsverträge an Saxonia 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

als Mensakoordinatorin möchte ich an das Übersenden der Verpflegungsverträge an die 

Saxonia GmbH erinnern. Laut Saxonia fehlen noch viele Vertragsunterlagen. Da Ihre Kinder 

(oder Sie in Vertretung für Ihre Kinder) bereits die erste Bestellung des Mittagessens für den 

Monat September vornehmen sollen, wäre es schön, wenn auch alle vertraglichen Grundlagen 

zur Teilnahme an der Mensaverpflegung geregelt sein würden. 

 

Die erste Bestell-Runde für das Mittagessen im September müsste an sich bis 20.08. 

abgeschlossen sein. Ihre Kinder haben dazu von mir bereits eine Informations- bzw. 

Erinnerungsmail erhalten. (Leider werden die Schülerinnen und Schüler der 7a, 9b und 9c diese 

E-Mail nur verspätet lesen können, da sie erst in der ersten Schuljahreswoche ihren LernSax-

Zugang an Sankt Afra bekommen werden.) Laut Verpflegungsvertrag muss für einen 

kompletten Monat jeweils bis zum 20. eines Vormonats das Mittagessen bestellt werden. Ich 

habe aber mit dem Mensaleiter, Herrn Küchenmeister, eine kleine Verlängerung bis zum 26.08. 

vereinbart. Ich würde mich freuen, wenn Sie Ihre Kinder an diesen Termin erinnern könnten. 

Für die neuen Eltern: "Bestellen" bedeutet an Sankt Afra "eine Auswahl für das Mittagessen aus 

den angebotenen Menüs treffen". Grundsätzlich haben Sie das Essen immer schon im Voraus 

bestellt, da Sie ja einen Verpflegungsvertrag abgeschlossen haben. 

Saxonia handhabt das Bestellprozedere aktuell so, dass immer das vegetarische Menü vorbe-

stellt ist. Das heißt, dass für September prinzipiell alle Schülerinnen und Schüler bereits ihr 

Mittagessen ausgewählt haben. Da allerdings nicht jede / jeder immer vegetarisch essen 

möchte, müsste dann also umbestellt werden. Das wäre quasi die Aufgabe bis zum 26.08. 

Das Bestellen wird über die Online-Plattform von Saxonia 

http://www.bestellung-saxonia-catering.de/ vorgenommen. Dazu genügt es, die Zugangs-

daten - Kundennummer und Passwort - einzugeben. Die Zugangsdaten haben alle Eltern 



 

erhalten. Man kann auch, ohne den Verpflegungsvertrag abgeschlossen zu haben, bestellen. 

(Das sollte aber nicht die Norm sein.) Es liegt in Ihrem elterlichen Ermessen, inwieweit sie das 

Bestellen Ihren Kindern überlassen. Ich würde allerdings sehr dafür plädieren, dass Sie hier die 

Verantwortung Ihren Kindern übertragen, auch wenn sie natürlich der Vertragspartner von 

Saxonia bleiben. 

 

Da es zu den Getränken Rückfragen gab, möchte ich darauf hinweisen, dass die in der Mensa 

ausgereichten Getränke lediglich als Begleitgetränke für die Mahlzeiten gedacht sind. Die 

Getränkeautomaten können nur während der Mahlzeiten genutzt werden. Außerhalb der 

Mahlzeiten besteht in der Regel kein Zutritt zur Mensa. Auch im Schulgebäude gibt es keinen 

Wasserspender. 

Sie müssten daher abklären, auf welchem Weg für Ihre Kinder ein ausreichender Getränkevor-

rat abgesichert sein wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Karen Barthel 

Mensakoordinatorin 

 

 


