
Brief der Fachbereichsleitung Schulen, Fr. Kübler,  an die Schulleitungen und Eltern der 
Schorndorfer Schulen 
Anpassung unseres Mensa-Angebots 
Liebe Schulleitungen, liebe Eltern, 
heute möchten wir über eine kurzfristig notwendig gewordene Maßnahme informieren. 
Leider sind unsere Mensastandorte in der Leckerhalde, im Burg-Gymnasium (Mensa Mitte), in der 
Grundschule im Fuchshof und im Rainbrunnen nicht so frequentiert, wie sie sein könnten. 
Die Gründe dafür sind teilweise alt und bekannt: 
1. Innenstadtnähe, oder Nahversorger in der Nähe,  
2. teilweise haben sich einige Esser während Corona anderweitig organisiert (Vesper oder 

Zuhause),  
3. oder aber es mangelt an Bekanntheit des Angebots  
4. oder aber das Vorbestell-System stellt für viele potenzielle Nutzer immer noch eine Hürde dar. 

  
Dadurch dass die Mensen nicht voll ausgelastet sind, ist der Betrieb dieser Mensastandorte für 
unseren Caterer Apetito leider unwirtschaftlich und defizitär.  
Apetito hat sich deshalb an uns mit der dringenden Bitte gewandt, kurzfristig, ab Januar 2023 bis zum 
Schuljahresende Juli 2023 entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.Einerseits wird die Stadt den 
Mensabetrieb finanziell bezuschussen, andererseits muss das Speiseangebot angepasst 
werden.  
  
Was ändert sich ab Januar 2023 bis zum Schuljahresende Juli 2023? 
  

1. An den Mensastandorten Leckerhalde, Burg-Gymnasium (Mensa Mitte) und Fuchshof gibt es 
künftig zwei Menüs zur Auswahl. 
Davon ist ein Menü, wie gehabt, immer vegetarisch, das zweite Menü beinhaltet entweder 
Fleisch oder Fisch.  
Die gute Nachricht: Die Menüs bleiben nach wie vor beim Preis von 4,50 Euro für 
Grundschüler und 4,60 Euro für die Schüler der weiterführenden Schulen. Die Standards für 
eine ausgewogene und gesunde Ernährung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
werden (abgesehen von der Empfehlung für Bio) nach wie vor eingehalten.  

2. Auf das dritte Gericht, das Tagesgericht für 4,00 Euro und den Salatteller für 5,00 Euro muss 
verzichtet werden. 

3. Auch auf die Bio-Gerichte (bisher 1 Mal in der Woche) muss verzichtet werden. 
4. Apetito kann die beiden Kioske in der Leckerhalde und in der Mensa Mitte ebenfalls ab Januar 

nicht mehr weiterbetreiben.  
  
Grundsätzlich sind wir als Stadtverwaltung sehr zufrieden mit der Qualität und Zusammenarbeit mit 
Apetito. Wir sind sehr bemüht und daran interessiert, weitere Essensteilnehmer zu gewinnen und von 
dem Speiseangebot in unseren Mensastandorten zu überzeugen.  
Es ist uns besonders wichtig, dass die bisherigen Esserinnen und Esser weiterhin sehr gut verpflegt 
werden und die Preise für die Menüs ebenfalls, wie gewohnt, beibehalten werden können. Wir stehen 
für Feedback jederzeit gerne zur Verfügung und bitten um Verständnis für die derzeitige Situation. 
 
Mit besten Grüßen 
Isabelle Kübler 
Fachbereichsleitung, Geschäftsführung AG Sprachförderung 
Dezernat II 
Schulen und Vereine 
Urbanstr. 24 

73614 Schorndorf 
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