
WHATSAPP Cafeteria MCG - Bestellmöglichkeit

Liebe Schulgemeinde,

Ab sofort steht euch eine Offzielle WhatsApp Verbindung mit einer Bestellfunktion für alle 
Produkte unserer Schulcafeteria zur Verfügung. 
Dieser Service wurde in den letzten Wochen aufgrund der Corona-Krise entwickelt und kann von 
allen Schülern, Lehrern und Eltern genutzt werden.
Lange Wartezeiten oder Gedränge in den Pausenzeiten können dadurch entzerrt und vermieden 
werden, jeder bekommt das gewünschte Produkt und unsere Schulcafeteria kann sich noch besser 
auf eure Wünsche einstellen.
Eltern haben die Möglichkeit die Einkäufe ihrer Kinder zu begleiten und die Kaufwahl  
mitzuentscheiden. Sollte das Mittagessen einmal nicht eurem Geschmack entsprechen oder ihr habt 
vergessen zu bestellen, so habt ihr mit diesem Service die Möglichkeit jede Köstlichkeit unserer 
Schulcafeteria kurzfristig zu bestellen.

Immer im Angebot: Belegte Brötchen (können erwärmt/gegrillt/überbacken) werden, diverse 
Backwaren,  Pizza, Hot Dog, Joghurt mit Müsli, veganes Bananenbrot und Obstsalat.

Neu im Angebot: sind unsere frischen Salatteller, mit und ohne Thunfisch/Schafskäse inklusive 
verschiedenen Soßen und Croutons. Tortillas und Quiches im Wechsel, bitte nachfragen oder 
einfach vorbeischauen.

Alle Produkte können schon einen Tag vorher oder taggleich bis eine Stunde vor der jeweiligen 
Pausen-/Abholzeit bestellt werden. Alle Bestellungen sind verbindlich und werden Vorort in der 
Cafeteria bei Abholung bezahlt. Bestellung/Abholung/Bezahlung läuft auf Vertrauensbasis.

Selbstverständlich kann, nach wie vor, auch ohne Bestellung spontan in der Cafeteria eingekauft 
werden. Die Möglichkeit einer schnellen und unkomplizierten Bestellung ist lediglich ein 
zusätzlicher Service, um euch noch besser versorgen zu können.

Bitte denkt an einen Mindestabstand von mindestens 1,5 m und an das Tragen einer 
Mund-/Nasenbedeckung beim Abholen der Speisen und Getränke.

UM DIE VERBINDUNG ZU EURER SCHULCAFETERIA HERZUSTELLEN:

gebt bitte folgenden Link in euren Browser ein tinyurl.com/mcg-kiosk
und folgt der Bestell-Anleitung

oder

speichert direkt die Nummer 0172 173 36 73 in eurem WhatsApp Account ein und sendet eine 
Nachricht an eure Schulcafeteria, dann erhaltet ihr die entsprechende Anleitung für den 
Bestellvorgang.

Im Anhang findet ihr noch einmal eine bebilderte Anleitung für den Bestellvorgang.


