
 

 
 

 

Keppner GmbH, Neubuschweg 77, 47877 Willich 
 

An die Eltern der Schülerinnen und Schüler  
des Julius-Stursberg-Gymnasiums  
in Neukirchen-Vluyn 

 
 

Willich, September 2020 
 
 

Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
 
herzlich willkommen bei uns in der Mensa des Schulzentrums in Neukirchen-

Vluyn. Wir, die Keppner GmbH, sind ein kompetenter Partner in der Schulver-
pflegung. In Neukirchen-Vluyn bieten wir grundsätzlich ein sogenanntes Free 

Flow-System an.  
 

Mensakonzept Free Flow: 
Es handelt sich um eine Art Buffet. Die Kinder suchen sich aus der Bandbreite der 
Menükomponenten das Essen aus, welches ihnen am Tag zusagt. In der Online-

Bestellmaske können Sie immer mit einem Vorlauf von ca. zwei Wochen die zwei 
Buffetstationen einsehen. Sie buchen somit als Eltern quasi nur ein Essen für den 

gewünschten Tag. 
 
Unsere tägliche Buffetvielfalt bietet: 

 
- zwei wechselnde, warme Mittagsgerichte 

- eine frisch zubereitete Komponente (=Frontcooking Station) 
- bunte Rohkost-/Salatbar mit verschiedenen Dressings und Toppings 
- frische Obst und Dessertstation  

 
Der Preis pro Mahlzeit beträgt: 3,50€ (Mealticket)  

 
Aufgrund der Corona Schutzbestimmung ist es zurzeit allerdings so, dass 
die Kinder sich im Vorfeld schon bei der Bestellung des Essens im Inter-

net für eins der wechselnden warmen Mittagsgerichte festlegen müssen. 
Eine Rückkehr zum Mensakonzept Free Flow unter Einhaltung der Hygie-

nevorgaben wird gerade noch geprüft. 
 
Darüber hinaus bieten wir Sonderkostformen an, im Fall von Lebensmittelintole-

ranzen, Allergien oder Diabetes. Sprechen Sie uns dazu bitte persönlich an. 
 

Innerhalb der Mensa müssen sich alle Gäste an die dort geltenden Regeln, die 
Anweisungen der Aufsichten u. aktuell besonders an die Hygienevorgaben halten. 
 

 
 



 

 

Das Essen muss spätestens bis 14:59 Uhr des Vortages bestellt sein. Im Krank-

heitsfall ist eine Stornierung des Essens bis 07:30 Uhr für den „aktuellen“ Tag 
noch möglich. Sie können mehrere Tage im Vorgriff buchen oder auch nur ein-

zelne Tage, je nach individuellem Stundenplan Ihres Kindes.  
 

 
Die erstmalige Registrierung zur Teilnahme am Mittagessen erfolgt über das In-

ternet: 
www.keppner-schulverpflegung.de. 

 
Bitte wählen Sie den Button „Neues Konto“ aus. Die geforderten Felder füllen Sie 
entsprechend den Vorgaben aus. Besonders wichtig für uns sind Name, eine gül-

tige Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse für etwaige Rückfragen. 
 

Die Rechnungsbeträge werden mithilfe des SEPA Lastschriftverfahrens eingezo-
gen. Die Abrechnung erfolgt wöchentlich - jeweils am Freitag. Sobald die Ein-
zugsermächtigung akzeptiert wurde, erhalten Sie ein Mealticket per Post. Gera-

de zu Beginn eines neuen Schuljahres kann es durch die Vielzahl der An-
fragen u.U. zu Verzögerungen kommen. Wir empfehlen daher, sich am 

Anfang der Sommerferien zu registrieren, damit Ihr Kind zum Schulstart 
essen kann. 
 

Das Mealticket wird Ihnen mit den individuellen Zugangsdaten per Post zuge-
sandt. Es wird speziell für Ihr Kind erstellt und stellt keinen „Geldwert“ dar, son-

dern dient nur zur Legitimation vor Ort (=Scanner/Einlasskontrolle). Die Erstel-
lung des Mealtickets kostet 3,00 €. Der Rechnungsbetrag wird von dem ihnen 
genannten Konto eingezogen. Sie gehen mit dem Mealticket keine langfristige 

oder an eine Mindestbestellmenge gebundene Verpflichtung ein. 
 

Bei Rückfragen schicken Sie uns gerne eine Mail an:  
 

info@keppner-schulverpflegung.de  

 
oder rufen Sie uns während der normalen Öffnungszeiten/Büro unter folgender 

Nummer an:  02154-8165600 
 

Wir wünschen allzeit einen guten Appetit und verbleiben  
 
 

mit freundlichen Grüßen aus Willich 
 

 
Ihre/ Eure Keppner Schulverpflegung 
 

 

Ihre Keppner GmbH 
 

 

http://www.keppner-schulverpflegung.de/
mailto:info@keppner-schulverpflegung.de

