
Herzlich Willkommen bei NAUMANNS CATERING 

 

Gesunde frische Küche kann so lecker sein!  

Wir bereiten unsere abwechslungsreichen Speisen mit viel Liebe jeden Tag frisch zu! 

Zur Auswahl stehen bei uns von Montag bis Donnerstag (12.30 – 13.30 Uhr) täglich drei verschiedene 

Gerichte (darunter immer ein vegetarisches Gericht). Zu jedem Essen gehören verschiedene Salate 

nach Wahl aus unserer Salatbar mit zweierlei Dressing. 

Wir beziehen unsere Lebensmittel soweit es möglich ist aus der Region. So kommen unsere Fleisch- 

und Wurstwaren von der Metzgerei Schneider aus Dachau und unsere Backwaren von der Bäckerei 

Geisenhofer aus Dachau. Wann immer es uns möglich ist verwenden wir BIO-Produkte. 

Bei der Erstellung des Speisplans achten wir auf saisonale Gegebenheiten. 

Dieser orientiert sich an der Empfehlung des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten zur gesunden Schulverpflegung. 

Unser Angebot ist selbstverständlich für SchülerInnen aller Jahrgangsstufen, Eltern und Lehrkräfte 

gedacht, frei nach dem Motto: 

„Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen“ 

Winston Churchill (1874-1965) 

Die Bestellung des Mittagessens erfolgt für die Kinder oder oGTS über die Firma kitafino 

(www.kitafino.de). Den genauen Ablauf entnehmen Sie bitte dem separaten Elternbrief. 

Für Schüler/innen außerhalb der oGTS besteht die Möglichkeit, Wertmarken für das Mittagessen am 

Kiosk zu erwerben. Dies sollte bis spätestens 8.00 Uhr des jeweiligen Tages erfolgen.   

Zu unserem Angebot in der Mensa bieten wir in unserem Kiosk zur Zwischenverpflegung nur frisch 

gebackenes und zubereitetes Gebäck und Snacks an. Wir haben von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr 

durchgehend geöffnet. 

Frische und Qualität sind unser oberstes Gebot. Vollkorngebäck und frisches Gemüse gehören 

ebenso zu unserer Auswahl wie täglich frischer Obstsalat, Müsli und Salat. 

Eine Profikaffeemaschine rundet unser Angebot für Lehrkräfte und ältere SchülerInnen ab. Um die 

Nachhaltigkeit nicht außer Acht zu lassen, bieten wir ausschließlich Mehrwegpfand Verpackungen an. 

Unser Getränkeangebot beziehen wir überwiegend von der Firma Adelholzener.  

Wir freuen uns darauf für ihr leibliches Wohl sorgen zu dürfen. 

 

Ihr NAUMANNS CATERING-TEAM 

 

http://www.kitafino.de/

