
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Schulleiterinnen und Schulleiter, 
 
wir möchten Sie heute über geplante Änderungen zur Mittagessenversorgung an Ihrer Schule 
informieren. 
 
Auf Grund der derzeitigen pandemischen Lage in ganz Deutschland und den stetig steigenden 
Infektionszahlen, stehen auch wir täglich vor neuen Herausforderungen. 
Lieferanten können teilweise nicht mehr fristgemäß liefern, da auch deren Lage angespannt 
ist. 
Lieferengpässe, verspätete oder ausbleibende Lieferungen, Preissteigerungen von mehr als 
50% bei Lebensmitteln lassen uns den geplanten Speiseplan nicht mehr so umsetzen wie es 
unsere Kunden gewohnt sind. 
Das Infektionsgeschehen in den Einrichtungen steigert sich ebenfalls Woche um Woche, so 
dass auch wir tgl. von Abmeldungen (bei Krankheit oder Quarantäne) betroffen sind. 
 
Da abzusehen ist, dass sich diese Lage nicht innerhalb kurzer Zeit für alle zum Positiven 
wenden wird, und wir perspektivisch mit dem gesamten Team der Küche in Plauen auf 
kurzfristige Änderungen im Schulalltag (wie Bsp. Aussetzung der Präsenzpflicht) reagieren 
wollen, haben wir uns entschlossen, ab dem 06.12.2021 vorerst unser Angebot auf 2 Essen 
täglich zu reduzieren. 
 
Unser Joker(time)Menü werden wir vorerst nicht mehr anbieten. 
Wir bitten alle unsere Gäste aufrichtig, schon getätigte Bestellungen für/ ab dem 
06.12.21 zu kontrollieren und bei Notwendigkeit zu ändern. 
 
Alle Kunden werden zusätzlich in der App oder im Web mit der Formulierung „Achtung…“ 
im entsprechenden Menü darauf hingewiesen und zur Umbestellung animiert. 
Ebenfalls haben wir einen Aushang zur Information erstellt und werden diesen über die 
Servicemitarbeiterinnen im  Speiseraum, gut sichtbar, anbringen lassen. 
 
Es wäre sehr nett, wenn Sie dieses Schreiben Ihrem Schuleltern- und Schülerrat zur Info 
weiterleiten würden, um eventuell über die Klassensprecher unsere Eltern ebenfalls zu 
informieren. 
 
Für Ihr Verständnis und Unterstützung in der derzeit sehr angespannten Situation bedanken 
wir uns aufrichtig im Voraus 
 
Herzliche Grüße 
 
Jeannette TROCHE 
Kundenbetreuung/ Buchhaltung 
 
VielfaltMenü GmbH 
c/o Betriebsstätte Plauen 
Wieprechtstraße 2 
08525 Plauen 
Deutschland 
Telefon: +49 3741 290 458 
Mobil: +49 151 26442787 
E-Mail: jeannette.troche@vielfaltmenue.com 
 


