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* Die vollständige Einschulungsmappe mit vielen weiteren Informationen ist ab dem Einschulungstag im Schulportal verfügbar
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Cafeteria Verein an der PRS
Wer sind wir?
Wir sind der „Verein zur Pausenbetreuung der Schülerinnen und Schüler der Philipp-Reis-Schule
e.V.“

Was machen wir?
Wir kümmern uns um das leibliche Wohl der Schüler*innen und Lehrer*innen

mit unserer Cafeteria
in der wir kleine Imbisse, Salate, Obst, Wraps zubereiten und zu Schülerpreisen verkaufen

mit unserer Mensa,
in der wir täglich frische Mahlzeiten zubereiten und verkaufen

Wie unterstützen Sie den Verein?
Werden Sie ehrenamtliches Mitglied und engagieren Sie sich in unserer Cafeteria, in dem Sie
uns beim Wertmarken- und Cafeteria-Verkauf unterstützen.
Sie werden sehen, es macht Spaß und Sie lernen den Betrieb „Schule“ besser kennen, in dem Ihr
Kind so viele Stunden verbringt.

Haben Sie noch Fragen? Oder möchten Sie sich engagieren?
Schicken Sie uns eine Mail an cafeteria@philipp-reis-schule.de

Möchten Sie sich stärker engagieren?
Der Verein sucht aktuell einen neuen Schatzmeister (ehrenamtlich - Ehrenamtspauschale).
Schreiben Sie uns auch hierzu eine Mail. Annette Klör und Maike Ask freuen sich, Sie kennen zu
lernen.

Essen in der PRS
Der „Verein zur Pausenbetreuung der Schülerinnen und Schüler der Philipp-Reis-Schule e.V.“
versorgt jeden Tag Ihre Kinder mit leckerem Essen zu fairen Preisen. Die Preise sind dem
Schülerportemonnaie angemessen – eventuelle Überschüsse kommen der Schule zugute, z.B.
in Form von Spenden an die Schulbibliothek.
Die Cafeteria ist von 13:00 bis 14:00 geöffnet. Hier können sich die Schüler*innen und
Lehrer*innen verschiedene Backwaren, Wraps, Müslis, kalte und warme Snacks sowie
Getränke kaufen. Außerdem gibt es freitags ein erweitertes Snack-Angebot, da an diesem Tag
die Mensa geschlossen ist.
In der Mensa gibt es von Montag bis Donnerstag in der Mittagspause zwei verschiedene
Menüs (Fleisch/Fisch und vegetarisch) zu Auswahl. Dabei handelt es sich jeweils um einen
Hauptgang, sowie ein Dessert. Das Mittagessen wird in der Küche der Philipp-Reis-Schule
täglich frisch zubereitet. Eine Mahlzeit kostet 3,90€.
Eine Besonderheit stellt dabei der Donnerstag dar. An diesem Tag wird ausschließlich regional
gekocht – das heißt, dass die Hauptzutaten bei regionalen Produzenten (verschiedene
Bauernhöfe, lokale Metzger/Bäckereien) gekauft werden.
Die Schüler*innen und Lehrer*innen werden gebeten, sich grundsätzlich in der Vorwoche für
die jeweiligen Mahlzeiten anzumelden. Hiermit soll erreicht werden, dass nach Bedarf gekocht
und nicht unnötig Lebensmittel weggeschmissen werden müssen. Die Anmeldung kann täglich
in der Schule erfolgen.
Die Bezahlung erfolgt bargeldlos mit Essensbons, die entweder in der Schule gekauft oder
gegen Überweisung auf das Vereinskonto ausgegeben werden.
Die Ausgabe der Wertmarken sowie die Bestellung des Mittagessens erfolgt täglich in der
Mittagspause im Eingangsbereich der Philipp-Reis-Schule.
In Abhängigkeit von der Corona-Situation zu Beginn des neuen Schuljahres, wird der CafeteriaVerein mit der Schulleitung auf Basis der Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums bzw.
des Schulamtes weitere Öffnungszeiten der Cafeteria besprechen.
Aktuelle Informationen hierzu, sowie den aktuellen Wochenplan und Anmeldezettel finden
Sie im Schulportal im Bereich „Cafeteria“ (nur Schüler*innen-Zugang).
Für alle Fragen zum Thema Essen in der PRS können Sie uns gerne eine E-Mail schicken an:
cafeteria@philipp-reis-schule.de

