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Information zur Wiederaufnahme des Kioskbetriebes ab 10.08.2020 

 

Ab dem kommenden Montag wird der Kantinenbetrieb an den Standorten Meldorf und 

Heide wieder aufgenommen. Die Kantinenpächterin Frau Bartuschat wird ein Angebot in 

„abgespeckter“ Form anbieten, das Angebot an Speisen und Getränken ist in der Anlage 

beigefügt und kann in den jeweiligen Klassenräumen ausgehängt werden.  Das Angebot 

wird ebenfalls auf der Homepage des BBZ veröffentlicht, eine digitale Bestellung ist jedoch 

nicht vorgesehen.  

Die Speisekarte enthält neben der Bezeichnung der Ware/Speise auch ein sogenanntes 

„Kürzel“. Diese Buchstaben sind neu in die Karte aufgenommen worden, damit im Rah-

men der Zusammenstellung der Körbe für die jeweilige Klasse (Kohorte), die Ware in den 

einzeln verpackten Tüten kenntlich gemacht werden kann.  

Dieser Information beigefügt ist ein Bestellformular (siehe Anlage), welches Klassenweise 

gerne am Vortag am Kiosk in die dafür vorgesehene Curver-Box eingeworfen werden 

kann.  

Bestellungen, die am Vortag abgegeben worden sind, können ab 08.00 Uhr des Folgeta-

ges abgeholt werden. Bestellungen, die am selben Tag bis 08.00 Uhr eingegangen sind, 

können erst ab ca. 09.15 Uhr abgeholt werden.  

Das Bestellformular ist ebenfalls in der Anlage beigefügt und wird mit jeder Körbchenaus-

gabe wieder herausgegeben für den nächsten Bestellvorgang.  

Das Bestellformular wird nur entgegengenommen, wenn eine verantwortliche Person für 

die jeweilige Klasse/Kohorte benannt wurde und die Daten in Druckbuchstaben auf dem 

Bestellformular eingetragen worden sind.  

 

„Öffnungszeit des Kiosk“ 08.00 Uhr – 11.00 Uhr 
 

Ein Verzehr der Speisen ist nur im jeweiligen Klassenraum oder im Außenbereich der 

Schule unter Einhaltung der Mindestabstände möglich.  

 

Eine Abgabe der Körbchen ist jederzeit möglich. Vor der nächsten Nutzung werden diese 

wieder desinfiziert. 

Es werden nur Schülerinnen und Schüler bedient, die einen Mundschutz tragen. Das Hygi-

enekonzept ist am Kiosk ausgehängt. 

 

 

Wir freuen uns auf die Wiederaufnahme des Schulbetriebs und 

hoffen auf einen verantwortungsvollen Umgang miteinander. 
 

 

 


