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SOMMER-AKTIONSWOCHEN

Lasst uns gemeinsam draußen spielen!
Hipphipphurra, der Sommer ist fast da! Gab es 
als Kind etwas Schöneres, als im Freien zu sein, 
auf Bäume zu klettern und gemeinsam mit an-
deren Kindern Spiele wie Fangen oder Schnit-
zeljagd zu spielen? 
Wir bei Sander sind uns einig – Nein, gab es 
nicht! Draußen zu spielen macht Kindern aber 
nicht nur Spaß, sondern fördert sie auch und tut 
ihrer Gesundheit gut.

In unseren Schulen lief Mitte Mai unter dem 
Motto „Mach dich fit“ eine Jahresaktion mit 
dem Ziel, Kinder zur Bewegung zu animieren.
Unsere kreativen Aktionsgerichte sorgten na-
türlich wie immer für viel Abwechslung und 
bunte Vielfalt auf den Tellern. In Zeiten der Han-
dys und Videospiele war es uns gleichzeitig ein 
Anliegen, allen Kindern schöne Spielideen für 
draußen an die Hand zu geben – die in Schulpau-
sen und auch in der Freizeit nach Schulschluss 
gespielt werden können. Denn wir finden, dass 
das Leben draußen stattfindet und Bewegung 
an der frischen Luft enorm wichtig ist.

Auch diesmal gab es wieder tolles Begleitma-
terial passend zur Aktion. Die Tablett- und 
Tischaufleger hielten Anleitungen für verschie-
dene Spiele bereit. Bekommen Sie da nicht auch 
glatt Lust darauf, sich wie früher bei einer Runde 
Gummitwist zu verausgaben?
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AUSGEZEICHNET FÜR DEN GUTEN RUF
Sander gehört zu den Besten!

Als besonderes Highlight gab es ein Kanteenie- 
Gewinnspiel: Verlost wurden drei tolle Schul-
hof-Spielkisten mit verschiedenen Ballspielen, 
Springseilen, Stelzen und vielem mehr. Zum 
Mitmachen mussten uns die Kinder das Wort 
Sander kreativ nachstellen und uns bis zum 
14.06.2019 ein Foto davon schicken. Wir haben 
uns riesig über die  vielen Ideen und Einreichun-
gen gefreut.

Mit freundlicher Unterstützung von

Nicht nur die Tatsache, dass der Sommer in den Startlöchern steht, gibt uns Grund zur Freude, denn: 
Sander hat die Focus-Auszeichnung „Höchste Reputation“ erhalten.
In der Kategorie „Catering und Lebensmittellieferung“ hat Sander einen Spitzenwert von 97,1 Punk-
ten erreicht. Ausgezeichnete Unternehmen und Marken genießen in Deutschland ein hohes Kunden-
ansehen – wir freuen uns, dass Sander dazugehört! Mehr Infos zu der Auszeichnung finden Sie hier.

SANDER IN DER PRESSE 
Ein Schulessen muss mehr leisten als die reine Verpflegung! 

Das Fachmagazin „Cooking & Catering Inside“ hat sich intensiv mit dem Thema Schulcatering be-
schäftigt und es sogar zur Titelstory gemacht. Als erfahrener Schulcaterer haben wir das Magazin 
unterstützt und die Redaktion zum Interview mit unserem Bereichsleiter Kita- und Schulgastronomie 
Martin Vogel eingeladen. Lesen Sie den Bericht hier. 

Bis zu unserem nächsten Newsletter wünschen wir Ihnen  
einen tollen Sommer mit vielen Aktivitäten an der frischen Luft! 
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