
                                                                       
 
Liebe Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen, 
das Schuljahr 2022/23 ist gestartet und auch wir Rasenden Rüben haben uns Gedanken gemacht, wie wir zukünftig den Kochlöffel für Euch 
schwingen möchten. Wir haben die Zeit vor und während den Ferien genutzt in einem federführenden gemeinsamen Gremium bestehend aus 
Schüler- innen, Eltern und Schulleitung ein neues Essenskonzept für Euch zu entwerfen J. Neugierig, dann bitte weiterlesen!   
 
Mix it:                                Wähle Dein leckeres & gesundes Mittagessen aus verschiedenen Komponenten 
Geht, wie?                                             

Basis + Sauce + 2 Toppings Deiner Wahl + Nachtisch/Salat = Dein Rüben-Mix 
 

Wir setzen noch einen darauf!  J 
Geht das?  Ja klar. Unsere zwei neuen S(cool) – Foods täglich bestellbar oder auf gut Glück ohne Vorbestellung mit Deiner L-E-O Karte:  

S(cool) 1: Burger mit Rinderpatty oder veggie zum selbstbelegen 
S(cool) 2: Pide Tasche mit Putenfleisch oder veggie zum selbstbefüllen  

Warum „Fast-Food“ bei uns Rasenden Rüben? Weil es cool ist in der Schule und Du selbstgemacht weißt was drin ist ;-) und es gesund sein kann.  
Wird bestellt bis wann?  Bis spätestens 10.00 Uhr am Vortag über das bekannte L-E-O System. Speiseplan nicht mehr wöchentlich, sondern aufgrund 
der Vielzahl der Kombinationsmöglichkeit saisonal wechselnd bzw. mit zusätzlich geplanten Themenwochen.  
Wenn ich vergessen habe zu bestellen? Kommt mit Eurer L-E-O Karte in die Mensa und seit offen, welchen Mix oder welches S(cool) Food wir Euch 
anbieten können.  
Kleine Anmerkung: Da wir täglich frisch für Euch kochen, freuen wir uns natürlich über planbare Zahlen und Eure Vorbestellung, damit wir nichts 
wegschmeißen müssen und diese Auswahl an Rüben-Essen für Euch auch dauerhaft anbieten können J.  
 
              

   

  

  

Wochenkarte vom 05.09. – 22.09.2022 
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Wie könnt Ihr unser Rübenessen stornieren?  
Der Rübenmix und das S(cool) Food kann am Essenstag bis 8.00 Uhr abbestellt werden. Wir bitten Euch dies nur im 
Krankheitsfall und in anderen wichtigen Ausnahmesituationen zu nutzen. Wie ihr sicherlich schon wisst, oder die 
neuen Fünftklässler/-innen jetzt erfahren, kann bei Ausfall der Mittagsschule etc. Euer Essen „to go“ in der Mensa 
mitgenommen werden.  
Bei versehentlich nicht abbestellten Essen kochen wir Euer Mittagessen einfach mit und verteilen es dann als 
Nachschlag in der Mensa. So kommt jeder mal in den Genuss. J  
 
Wir freuen uns auf ein leckeres und gesundes neues Schuljahr mit Euch allen!  
 
Eure Oberrübe Nicole Jacob & das gesamte Rasende Rüben Team  
  


