
Informationen für den Mittagstisch 
  

Das Essen beziehen wir von der Firma Hofmann, man wählt zwischen zwei Menüs (eines davon ist immer 
vegetarisch). Verschiedenste Salate können die Schüler*Innen täglich selbst bei unserer Salatbar wählen.  

In unseren Speisen sind keine:  

• Geschmacksverstärker • Konservierungsstoffe • künstlichen Farbstoffe  
• künstlichen Aromastoffe • naturidentischen Aromastoffe  
• aufgeschlossenen Pflanzeneiweiße • Hefeextrakte  

 
Das Essen ist über unseren Web – Shop www.schulessen.at für ein Kalendermonat im Voraus zu bestellen 
und zu bezahlen.  

Registrieren Sie Ihr Kind auf www.schulessen.at – alle Anweisungen entnehmen Sie unter „Anleitung“. 

Sobald Ihr Kind in unserem System gespeichert ist, wird eine Essenskarte von uns erstellt, welche immer 
zum Mittagessen mitgebracht werden muss.  

Mit den Zugangsdaten können Sie sich dann auf www.schulessen.at anmelden, die gewünschten Speisen 
auswählen und bezahlen. Die Bestellung wird automatisch auf die grüne Essenskarte übertragen. Beim 
Abholen des Menüs soll die Karte bei der Ausgabe eingescannt werden.  

 

ZWEI TERMINE BLEIBEN IMMER GLEICH: 

Ab 16. des Monats – der neue Plan ist online! (Bestellen erlaubt) 

Ab 27. des Monats - das Bestellportal ist gesperrt! (Bestellen nicht mehr möglich) 

 

Nur im September bleibt das Bestellportal offen, da der Stundenplan oft erst nach ein zwei Wochen 
bekannt ist. Ab Oktober gelten die oben genannten Fristen. 

Täglich kann das Essen über den Webshop bis 9 Uhr abbestellt werden, die Gutschrift wird bei der 
nächsten Bestellung automatisch eingelöst. 

Bei Unverträglichkeiten lassen wir Ihnen gerne ein speziell angepasstes Angebot zukommen, hierfür 
senden Sie uns bitte eine E-Mail mit den Informationen an: info@schulessen.at 

 

Bei allen anderen Anliegen erreichen Sie uns auch gerne per E-Mail, welche so rasch wie möglich 
beantwortet werden. Bei wichtigen Fragen können Sie uns gerne während der Bürozeiten erreichen!  

Bei den schriftlichen Anfragen immer den Namen des Kindes, die Klasse, sowie die Schuladresse anführen!  

BÜROZEITEN: 07:30 - 09:00 

TEL.: 0650 39 01 610 

E-MAIL: info@schulessen.at 

 

Wir wünschen Allen ein erfolgreiches Schuljahr! 


