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Drei auf einen Streich.

Unter dem Motto „Cool! school! Frisch und leck- 
er starten“ haben wir gemeinsam das neue schul-
jahr begrüßt. Die Schüler konnten dabei nicht 
nur aus zehn liebevoll zubereiteten Aktions- 
gerichten wählen, sondern es gab auch wieder 
„cooles“ begleitmaterial passend zur Aktion.

Unsere Tablett- bzw. Tischaufleger sorgten in 
der Mittagspause für viel spaß und erleichter-
ten das Kennenlernen zum start des schuljah-
res. Gemeinsam mit den neugewonnen oder 
alten Freunden und Klassenkameraden konnten 
sich die Schüler so zum Beispiel im spiel „stadt 
Land Fluss“ messen. Natürlich konnten wir es 
uns als Lebensmittel-Liebhaber nicht nehmen 
lassen, den Schülerinnen und Schülern auch bei 
diesem Spiel die Vielfalt an Nahrungsmitteln 
näher zu bringen. So wurde anstelle des klassi-
schen „Name Tier Beruf“ nach einem Gemüse, 
einer Frucht und einem Getränk gefragt. 
Wer weiß, ob die Schülerinnen und Schüler am 
Ende nicht sogar gegen Sie gewonnen hätten!? 
Oder fällt Ihnen zum Beispiel spontan ein Ge-
müse mit dem Buchstaben C ein? 

Die ersten Wochen im neuen Schuljahr sind vergangen – und es ist bereits viel passiert!  
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen unserer neusten Kanteenie-News.

Diesmal dreht sich alles um die Zahl drei. Warum? Erfahren Sie mehr:

In den letzten beiden Wochen lief unsere DRITTE Aktionswoche!



Dass sander in den schulmensen höchsten An-
sprüchen gerecht wird, bestätigt uns die kürz-
lich verliehene Auszeichnung „Drei sterne“ 
aufs Neue.

Im Rahmen der ‚Tage der Schulverpflegung 
2018‘ in Polch (Rheinland-Pfalz) wurden gleich 
drei von sander belieferte bzw. bewirtschaftete 
schulen mit dem dritten stern geehrt:
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Bis zu unserem nächsten Newsletter wünschen wir Ihnen 
ein erfolgreiches Schuljahr und sagen: Bis bald!

Alle schlauen Füchse konnten sich auch Tipps 
auf unseren Plakaten zur Gemüsevielfalt holen, 
welche in den Mensen aushängen.
Deutlich strategischer ging es sicherlich beim 
„tic tac toe“ zu. Wurden auch Sie von den 
Schülerinnen und Schülern aufgefordert, Ihr 
„X“ oder „O“ zu setzen?

DREI mal DREI Sterne – wir freuen uns dreifach!

•  die Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule Nentershausen
•  die Freiherr-vom-Stein Realschule plus Nentershausen und 
•  die Grundschule Heilig-Kreuz in Weiler bei Bingen. 
Überreicht wurden die Auszeichnungen von Julia Klöckner, der Bundesministerin für Ernährung und 
Landwirtschaft.
Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnungen, denn sie unterstreichen, dass wir auch bei den jüngs-
ten Gästen auf höchste Qualität und Frische bedacht sind. Insgesamt haben wir bereits fünf Schulen 
im Prozess bis zum dritten Stern begleitet und unterstützt. Viele weitere sind schon mit dem ersten 
oder zweiten Stern ausgezeichnet und auf dem besten Weg zur höchsten Auszeichnung: dem dritten 
Stern. Sollten auch Sie Interesse an einem solchen Qualifizierungsprozess haben, sprechen Sie uns 
gerne an – wir würden uns sehr freuen, diesen Weg gemeinsam mit Ihnen zu gehen!
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