
 

Informationsblatt Mittagstisch 

 

Bedingt durch die derzeitige Covid Situation, wird für den März aus organisatorischen 

Gründen das folgende Bestellsystem angewendet:  

 

 Den 4-Wochen Speiseplan (Monat März 2021) finden Sie online, auf der 

Schulhomepage. Das Mittagessen wird jeden Tag frisch zubereitet, die NÖ Initiative 

„Tut gut!“ dient als Richtlinie und es wird viel Wert auf saisonale und regionale Salate, 

Gemüse und Obst gelegt. 

 Das Mittagessen ist im Idealfall für den ganzen März im Voraus zu bestellen (per email 

bis 25.Februar 2021 an office@schulbuffet-ris.at)  

 Die Bezahlung erfolgt in März ausnahmsweise direkt beim Buffet in Bar am 1.März 

bzw. 3.März (Schulschichtbetrieb). Später wird ein online Bestell- und Bezahlsystem 

installiert.     

 Das Mittagessen kann natürlich auch im laufenden Monat bestellt werden, schreiben 

Sie bitte dazu einfach eine E-Mail an office@schulbuffet-ris.at oder rufen Sie unter 

+43 699 1312 34 41.  

 Täglich kann das ganze Menü bestellt werden oder die Entscheidung fällt nur auf die 

Hauptspeise mit Salat oder nur auf die Suppe bzw. Dessert (wechselt täglich).   

 Abbestellen des Mittagstisches ist täglich bis um 8.00 per Telefon möglich. Nur dann 

kann der Essensbeitrag für den jeweiligen Tag bzw. Tage rückerstattet werden.  

 Wenn vorrätig, wird das Mittagsessen natürlich auch für Kurzentschlossene direkt 

beim Buffet angeboten.     

 Um gemeinsam was Gutes für die Umwelt zu tun, als auch für die Geldbörsen der 

Eltern, möchten wir in Zukunft den SchülerInnen die Möglichkeit bieten, ihr eigenes 

Geschirr bzw. ihre eigene Frischebox mitzunehmen für den Mittagstisch. Aufgrund der 

Covid Situation nehmen wir aber bis auf weiteres Abstand von dieser Möglichkeit und 

werden alle Mittagsspeisen nur in entsprechenden Menüboxen ausgeben.   

 Sollte es zu einer nur minimalen Anzahl an Bestellungen kommen, kann der 

Mittagstisch aus wirtschaftlichen Gründen nicht angeboten werden. 

 

Bitte bei Bezahlung beim Buffet am 1.März bzw. 3.März (Schulschichtbetrieb) auch den 

Abschnitt vom Informationsblatt ausdrucken und als gelesen und zur Kenntnis genommen 

ausfüllen, unterschreiben und abgeben.  

 

Auf ein schönes und gesundes Schuljahr!  

Ihr Schulbuffet Team! 
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Ich bestätige hiermit, die Information zum warmen Mittagstisch gelesen und akzeptiert zu 

haben. 

 

Name der Schülerin / des Schülers: ______________________________________________ 

Klasse:  _____________________ 

Datum: _____________________ 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten: _________________________________________ 

Unterschrift der Schülerin / des Schülers: _________________________________________ 

 


