
 
 

 

Keppner GmbH, Neubuschweg 77, 47877 Willich 
 

An die Eltern der Schülerinnen und Schüler der  
Gesamtschule Uerdingen 
Uerdinger Str. 783 
47800 Krefeld 
 
 

Willich, im Mai 2019 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
herzlich willkommen bei der Keppner Schulverpflegung. Wir möchten Sie gerne mit 
diesem Schreiben über unsere Schulverpflegung an der Gesamtschule informie-
ren: 
 
An vier Tagen in der Woche bieten wir zwei verschiedene Menüs zum Preis von 
3,80 € (Menüpreis 3,10 € + 0,70 € Servicegebühr (Ausgabekräfte)) an. Ein Gericht 
ist grundsätzlich OHNE Schweinefleisch, ein vegetarisches Menü und je nach Jah-
reszeit/Saison, bieten wir -zusätzlich zu unserem Standardangebot- einen Sa-
latcup „to go“ und/oder einen Joghurtcup „to go“ an. 
 
Das Essen muss bis spätestens 06:59 Uhr am Vortag bestellt werden, gerne auch 
früher. Im Krankheitsfall ist eine Stornierung des Essens bis 07:30 Uhr am Liefer-
tag möglich. Unsere Speisepläne stehen Ihnen ca. drei Wochen zuvor zur Verfü-
gung. Sie können mehrere Tage buchen oder nur einzelne Tage, je nach individu-
ellem Stundenplan Ihres Kindes. 

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

www.keppner-schulverpflegung.de. 
 
 
Bitte wählen Sie den Button „Registrieren“ aus. Die geforderten Felder füllen Sie 
entsprechend der Vorgaben aus. Besonders wichtig für uns sind Name, eine gültige 
Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse für etwaige Rückfragen. 
 
Sobald die Einzugsermächtigung akzeptiert wurde, erhalten Sie postalisch ein per-
sonalisiertes Mealticket und die individuellen Zugangsdaten. Die Erstellung dieser 
Karte kostet 3,00 €. Das Mealticket ist wie ein „Fahrausweis“. Sie bestellen das 
Essen grundsätzlich „online“. Die Ausgabekräfte in den Schulen scannen die Meal-
tickets tagesaktuell ein und händigen Ihrem Kind das gebuchte Essen aus.  
 
 
 



 
 
 
Der Rechnungsbetrag wird von dem Ihnen genannten Konto eingezogen. Sie ge-
hen mit dem Mealticket keine langfristige oder an eine Mindestbestellmenge ge-
bundene Verpflichtung ein. 

Gerade zu Beginn eines neuen Schuljahres kann es durch die Vielzahl der 
Anfragen u.U. zu Verzögerungen kommen. Wir empfehlen daher, sich am 

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

 
Bei Rückfragen schicken Sie uns gerne eine Mail an die:  
 
 

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 
 
 

 

Ihr Keppner Schulverpflegungsteam  


