Einstellung unseres Catering- und Q-Bar Angebotes in der
Europaschule Bornheim zum 31.08.2018
Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, liebe Besucher des Schulrestaurants „Sunny“ und der „Q-Bar“,
nach reiflicher Überlegung haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, unseren
Gastronomiebetrieb in der EUBO zum 31.08.2018 einzustellen. Nach fast 12jähriger Tätigkeit als
Schulcaterer der Europaschule Bornheim, möchten wir mit unserer Entscheidung, neben
persönlichen Gründen, weiteren Cateringunternehmen die Möglichkeit einräumen, sich am Markt
des Schulcaterings zu etablieren. Unsere anderen Tätigkeitsgebiete, wie die Speisenversorgung von
Kindertagesstätten und der Eventservice bleiben selbstverständlich bestehen.

WICHTIG: Gültigkeitsdauer der Essensbons, alternative Zahlungsmittel
Bitte bedenken Sie, dass unser Nachfolger möglicherweise ein anderes Zahlungsmittel als Bons
einsetzen wird. Aus diesem Grund werden die von uns angebotenen Essensbons am 13.07.2018
(vorletzter Schultag vor den Sommerferien) ihre Gültigkeit als Zahlungsmittel verlieren. Bitte
beachten Sie, dass die Essensbons grundsätzlich von der Barauszahlung gegen Rückgabe
ausgeschlossen sind, da Sie zur Zahlung des Mittagessens KEINE Bons erwerben / einsetzen müssen,
sondern alternativ in Bar zahlen können. Um das Zahlungsverfahren für die nächsten Monate so
einfach wie möglich zu gestalten, haben Sie die Möglichkeit, ab dem 22.05.2018 Einzelbons (keine
20er Kontingente) zu erwerben (per Überweisung oder in Bar vor Ort). Der Bonverkauf endet zum
28.06.2018 (2 Wochen vor den Sommerferien). Spätestens zu diesem Zeitpunkt sollten Sie Ihre
Teilnahme der letzten 2 Verpflegungswochen vor den Ferien abschätzen können. Wie bereits
erwähnt, kann das Essen alternativ unmittelbar nach Erhalt an der Kasse bezahlt werden. Nach den
Ferien wird dann unser Nachfolger für die Speisenversorgung zuständig sein.
Abschließend möchten wir uns schon jetzt für Ihre / Eure Treue und die insgesamt schöne Zeit, die
wir als Dienstleister an der EUBO verbringen durften, danken. Insbesondere gilt unser Dank dem
ehem. Schulleiter Hr. Becker, der uns über ein Jahrzehnt lang größtes Vertrauen entgegenbrachte.
Gleicher Dank gilt selbstverständlich auch dem derzeitigen Leitungsteam.
Da mir die Europaschule neben meiner Tätigkeit als Caterer aber auch persönlich sehr am Herzen
liegt, ist mir diese Entscheidung nicht leichtgefallen. Ich bin mir aber sicher, dass sich mein
Nachfolger „überaus ins Zeug legen wird“, um Sie / Euch mit zeitgemäßem Speisenangebot und
bestem Service zu verwöhnen.
Vielen Dank für Ihre / Eure Aufmerksamkeit und gleichermaßen Ihr / Euer Verständnis

Björn Theisen
Bornheim, den 31.01.2018

