Neues aus dem Schülercafé
Im Oktober war es so weit, die Küchenzeile wurde eingebaut und die Geräte angeschlossen. Nun
konnten wir beginnen die Küche im Schülercafé einzurichten und unsere Einweihungsfeier
vorzubereiten. Am Dienstag, 8. November hatten wir Cocktails und Fingerfood vorbereitet und wir
öffneten das Schülercafé für unsere Gäste.

Vielleicht habt ihr es noch nicht bemerkt, es gibt ein paar Änderungen.
Öffnungszeiten

Angebotsänderungen

In diesem Schuljahr besteht die Möglichkeit
das Schülercafé täglich von Montag bis
Donnerstag in der Mittagspause für euch zu
öffnen.

Wir haben schon bzw. sind dabei unser Angebot für
euch zu verändern.

In der Zeit von 13 Uhr bis 13:30 Uhr haben
wir den Verkauf geöffnet. Das Schülercafé
schließt dann ab ca. 13:45 Uhr.

Neu im Sortiment haben wir folgende Bio-Produkte:





Bananenchips
Sesam-Krokantriegel
Erdbeer- und Himbeer-Fruchtsnack und
Traubensaft

Der Pausenverkauf am Freitag bleibt wie
immer bestehen.

Warmgetränke
Aus unserem Angebot könnt ihr aus verschiedenen
Teesorten, sowie warmen Kakao mit bzw. ohne
Sahne wählen.

Sandwiches
Jeden Mittag bereiten wir auch warme Sandwiches
zu. Ihr könnt aus folgenden Sorten wählen:





Käse pur
Käse-Paprika-Zwiebel
Käse-Putenbrust
Käse-Salami

Tägliches wechselndes Angebot
Täglich bieten wir euch, frisch zubereitete
kleine Speisen an. Achtet bitte auf den
Aushang, was wir gerade anbieten z. B.:










Obstsalat
frische Ananas
Gemüsesticks mit Dip
selbst gemachten Fruchtquark
frisch zubereiteten Pudding
Muffins
Pizzabrötchen
Fruchtshakes
Smoothies

Obst
Je nach Saison bieten wir euch täglich
frisches Obst an.

Gefördert wurde unser Schülercafé vom Bayerischen Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Damit wir so ein schönes Schülercafé bekommen, die
Küchenzeile mit den Geräten und die Einrichtung, wurde
natürlich viel Geld benötigt. Für schon bestehende
Schülerunternehmen wie unser Schülercafé besteht die
Möglichkeit der Förderung.
Wir mussten gemeinsam mit der Stadt Neu-Ulm einen
Antrag stellen um Fördermittel zu bekommen.
Bedingung für die Förderung ist u. a., dass wir im
Gegenzug unser Angebot im Schülercafé verbessern.
Dies ist uns gelungen, wir können nun frische Speisen
selbst zubereiten und haben z. B. auch unser Angebot
an Getränken geändert.
http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung/003622/

Euer Team vom Schülercafé

