comes to

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, Pädagogen und Mitarbeiter,
wir - die Bietergemeinschaft bestehend aus Die Schulköche GmbH und Drei Köche GmbH - freuen uns sehr,
dass Sie uns als neuen Anbieter für Schulverpflegung an der John-F.-Kennedy-School ausgewählt haben!
Unter der Marke
werden wir ab dem neuen Schuljahr alle Schüler, Pädagogen,
Eltern, Mitarbeiter und Gäste der John-F.-Kennedy-School mit frischen, leckeren und gesunden Speisen
sowie Getränken versorgen.
Das Angebot von

an der John-F.-Kennedy-School:
mit oder ohne Online-Vorbestellung
nur bargeldlose Bezahlung
mit oder ohne Online-Vorbestellung
Bezahlung mit oder ohne Bargeld

mit oder ohne Online-Vorbestellung
Bezahlung mit oder ohne Bargeld

Mit

profitieren Sie von folgenden Leistungen & Vorteilen:

ü an Schüler angepasstes Angebot an kalten und warmen Gerichten, Mittagessen, Snacks und Getränken
ü bargeldlose Bezahlung mit einem persönlichen blauen Chip für Schnelligkeit und Hygiene
ü Nutzung eines Internet-Bestellsystems (Online-Shop) für Vorbestellungen
ü ökologische Einwegverpackungen für Cafeteria-Produkte zum Mitnehmen („To Go“)
So einfach und schnell ist die kostenlose Anmeldung bei

:

Zu diesem Schreiben erhalten Sie den persönlichen
blauen Chip für die bargeldlose Bezahlung

1

Erstellung persönlicher Online-Account unter www.brunchatschool.de
unter Verwendung des 8-stelligen Registrierungscodes auf dem blauen Chip.

2

Persönliches Online-Kundenprofil einstellen und verwalten (z. B. Aufladung mit Geldgeldbeträgen
über PayPal oder Sofortüberweisung, Festlegung Tagesbudget und bevorzugte Produktkategorien).

3

Ab Anfang August 2015 stehen alle Speisepläne unter www.brunchatschool.de
für Online-Bestellungen (tage- / wochen- oder monatsweise) und als Info zur Verfügung.
Selbstverständlich können alle Kunden täglich auch spontan ohne Online-Vorbestellungen
bei uns einkaufen und unser Mittagessen genießen!

Alle Informationen zum Angebot an der JFKS: www.brunchatschool.de/jfks
Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns unter (030) 99 27 33 20
oder info@brunchatschool.de

comes to

Dear students, parents, teachers and staff members,
We - the consortium consisting of Die Schulköche GmbH and Drei Köche GmbH - are delighted that you
have chosen us as the new provider of school catering at the John F. Kennedy School!
Starting the new school year with the brand
we will serve all students, teachers,
parents, staff members and guests of the John F. Kennedy School with fresh, delicious and healthy food as
well as beverages.
The Offering of

at the John F. Kennedy School:
with or without online reservation
only cashless payment
with or without online reservation
Payment with or without cash

with or without online reservation
Payment with or without cash

With

you will get the following benefits & advantages:

ü wide range of hot and cold dishes, lunch, snacks and drinks adapted to student´s expectations
ü cashless payment with a personal blue chip for speed and convenience
ü pre orders available online (online shop)
ü ecological disposable packaging for to go orders
Fast and easy free sign up at

:

This letter contains a personal
blue chip for cashless payments

1

Create your personal free online account at www.brunchatschool.de
by using the 8-digit registration code printed on the blue chip.

2

Adjust and manage your online account (e.g. use PayPal or Sofortüberweisung to upload
money to your account, determine a daily budget and select preferred product categories).

3

Starting in August 2015 all meal plans and menus are available at www.brunchatschool.de
for your information and for online reservations (daily, weekly or monthly).
Of course, all customers can shop and eat spontaneously every day without online reservations
and enjoy our meals!

All about us at the JFKS: www.brunchatschool.de/jfks
Any questions? Please contact us at (030) 99 27 33 20
or info@brunchatschool.de

