
 

 

Neuanmeldungen 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

willkommen in der Mensa Freiherr-vom-Stein Realschule 
 

Die Keppner Schulverpflegung, bietet täglich (Mo-Do) zwei verschiedene Menüs zur gesunden 
Mittagsverpflegung in Krefeld an. Wir legen dabei größten Wert auf frische und regionale Zutaten, die wir 
je nach Saison anpassen. Somit bleibt unser Speiseplan immer abwechslungsreich und bunt. Wir kochen in 
unserer Küche in Willich täglich frisch und bieten mindestens ein vegetarisches Essen an. Je nach Jahreszeit 
und Verfügbarkeit, bieten wir zusätzlich den Salatcup „to go“ mit verschiedenen Toppings und Brotbeilage 
oder einen Joghurt-Cup „to go“ mit Müsli als süße Alternative (saisonaler Preis lt. Bestellportal).  
 
Der Menüpreis beträgt aktuell 3,40 € (Preiserhöhungen behalten wir uns ausdrücklich vor). 
 
Bei Interesse melden Sie sich gern über unsere Homepage an:  www.keppner-schulverpflegung.de Bitte 
wählen Sie den Button „Anmeldung“ und füllen die offenen Felder aus. Besonders wichtig für uns ist die 
aktuelle Adresse, eine gültige Telefonnummer (für Rückfragen) und eine gültige E-Mail-Adresse (zur 
Freischaltung). Nun fehlen noch Ihre gültigen Bankdaten (IBAN). Sobald die Einzugsermächtigung 
unsererseits überprüft und akzeptiert wurde, erhalten Sie Ihr Mealticket per Post nach Hause geschickt. Bitte 
beachten Sie, zu Beginn des neuen Schuljahres, kann es hier durch die Vielzahl der neuen SchülerInnen, 
u.U. zu Verzögerungen kommen. Melden Sie sich daher bei Interesse frühzeitig an. 
 
Die Erstellung des Mealtickets kostet z.Zt. einmalig 3,00€. Der Rechnungsbetrag wird von dem uns 
angegebenen Konto eingezogen. Bei Verlust/Neuausstellung wird eine Bearbeitungspauschale von z.Zt. 
ebenfalls 3,00€ erhoben. Die Bezahlung erfolgt wöchentlich und bargeldlos über den Bankeinzug. Wenn 
Sie ein Mealticket bestellen, gehen Sie keinen Vertrag ein. Es gibt keine Mindestabnahme. Bestellen Sie 
gerne je nach Bedarf und Hunger. Die Bestellung erfolgt mithilfe Ihrer per Post zugesandten Zugangsdaten, 
online, von zuhause. Das gewünschte Essen kann mit einem Vorlauf von ca. zwei Wochen bestellt werden. 
Bestellschluss ist am Vortag vor 7:00Uhr. Im Krankheitsfall ist eine Stornierung des Essens bis 7:30Uhr für 
den „aktuellen“ Tag online möglich. 
 
Die Ausgabekräfte vor Ort in der Schule scannen das Mealticket der SchülerInnen ein und überreichen dann 
die individuell bestellte Mahlzeit an Ihr Kind. Ohne Mealticket darf das bestellte Essen nicht ausgeben 
werden. 
 
Haben Sie noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns gerne per Mail oder telefonisch: 

Kontakt:   info@keppner-schulverpflegung.de   
    

02154 / 8165600 
 
Mit freundlichen Grüßen und einen allzeit guten Appetit wünschen 
 
 
 
 
Kilian Keppner    Philipp Enxing 
(Geschäftsführer)   (Betriebsleiter) 
 
Datenschutz: Die aktuelle Version der Datenschutzerklärung und des Datenschutzbeauftragten entnehmen Sie bitte unserer Website. 
Diese finden Sie unter www.keppner-schulverpflegung.de 


