
 

 

herzlich willkommen bei uns in der Mensa in Kempen!  
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über das Angebot informieren und über die Bestellbestellmöglichkeiten in 
Kenntnis setzen. 
 
Kempener Mensa-Konzept: 
Wir bieten hier bereits seit 2014 einen abwechslungsreichen Mittagstisch im Free Flow-System an. Die Kinder 
melden sich mit ihrem Mealticket (unser bargeldloses Zahlverfahren im Scheckkartenformat) am Eingang der Mensa 
an und suchen sich, wie an einem Buffet, aus der vollen Bandbreite der Menükomponenten das Essen aus, welches 
ihnen am Tag zusagt. Unsere freundlichen Ausgabedamen sind immer hilfsbereit und haben ein offenes Ohr für die 
Wünsche der Schüler/innen. 
 
Unsere tägliche Buffetvielfalt bietet: 
- zwei frisch gekochte, wechselnde, warme Mittagsgerichte (freie Komponentenwahl) 
- eine weitere frisch vor Ort zubereitete Komponente (Frontcooking Station) 
- bunte Rohkost-/Salatbar mit verschiedenen Dressings und Toppings 
- frische Obst und Dessertstation, Mineralwasser 
 
Menüpreis: pro Teilnahme 3,25 €  
Bestellungen: gern frühzeitig, online, spätestens bis 10:00 Uhr des Vortages 
Abbestellungen: im Krankheitsfall bis 07:30 Uhr für den „aktuellen“ Tag 
 
Der gesamte Bestell- und Abrechnungsprozess findet ausschließlich über unser firmeneigenes System, dem 
„Keppnerportal“ statt. Daher bitten wir Sie sich bei Interesse vorab zu registrieren. Die Speisepläne stehen mit einem 
Vorlauf von drei Wochen zur Verfügung. Die Registrierung ist einfach und unkompliziert, Sie finden alles unter 
www.keppner-schulverpflegung.de oder über den obigen QR Code. Bitte wählen Sie „Registrieren“ aus und füllen alle 
geforderten Felder entsprechend den Vorgaben aus. Geschwisterkinder können einfach mit eingetragen werden. 
Sobald die Einzugsermächtigung akzeptiert wurde, erhalten Sie von uns die individuellen Zugangsdaten mit dem 
Mealticket per Post. Diese Scheckkarte stellt keinen Geldwert dar, sondern dient nur zur Einlasskontrolle. Die 
Erstellung kostet einmalig 3,00 €. Sie gehen mit dem Mealticket keine Verpflichtungen ein. Die Rechnungsbeträge 
werden nachträglich mithilfe des SEPA Lastschriftverfahrens von Ihrem Konto eingezogen. Die Abrechnung erfolgt 
wöchentlich – jeweils freitags.  
 
Gerade zu Beginn eines neuen Schuljahres kann es durch die Vielzahl der Anfragen zu Verzögerungen kommen. Wir 
empfehlen daher, sich vor den Sommerferien zu registrieren, damit Ihr Kind im August / zum Schulstart direkt 
mitessen kann. Zu einem Probeessen nach den Sommerferien laden wir herzlich ein. Dieses wird in Zusammenarbeit 
mit den Klassenlehrern abgestimmt.  
 
Haben Sie noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns gerne telefonisch 02154 / 8165600, per Mail info@keppner-
schulverpflegung.de oder per WhatsApp 0160 930 520 41. 
 
Wir freuen uns über jede Anfrage und wünschen Ihnen und vor allem den Kindern allzeit einen guten Appetit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
      
 
Kilian Keppner    Philipp Enxing  
(Geschäftsführer)    (Betriebsleiter)  
 
Datenschutz: Die aktuelle Version der Datenschutzerklärung und des Datenschutzbeauftragten entnehmen Sie bitte unserer Website. Diese finden Sie 
unter https://www.keppner-schulverpflegung.de/index.php?page=datenschutz  


