
Liebe Schüler,

liebe Eltern und liebe Lehrer,

mein Name ist Frank Mohr. Ich bin 52 Jahre alt und gebürtiger 

Kölner. Als gelernter Koch mit Studium zum Verpfl egungs-

betriebswirt kann ich auf über 24 Jahre Berufserfahrung in der 

Gemeinschaftsverpfl egung zurückblicken. Im Jahre 2014 habe 

ich das Unternehmen MOHRrübchen mit dem Ziel gegründet, 

Schulen und Kindergärten ein ausgewogenes und umfangreiches 

Verpfl egungsangebot zu präsentieren.

Dabei ist es uns besonders wichtig, alle Abläufe rund um  Be stellung 

und Bezahlung innerhalb der Schulmensa für alle Essens-

teilnehmer so einfach und fl exibel wie möglich zu gestalten. Eine 

Vorbestellung der Speisen zum Beispiel ist nicht erforderlich.

Ein besonders großes Anliegen ist es uns, den Schüler*innen und 

Lehrer*innen des Schulzentrum Porz-Zündorf gesunde, saiso-

nale und frisch zubereitete Speisen anzubieten. Wir versuchen 

dabei,  überwiegend auf deklarationspfl ichtige Inhaltsstoff e zu 

ver zichten. Die Zubereitung der Speisen erfolgt täglich vor Ort in 

der Küche der Schulmensa im Schulzentrum Porz-Zündorf.

Für Ihr Feedback oder Rückfragen rund um das Thema 

Essen bedanke ich mich schon jetzt. Weitergehende 

 In formationen erhalten Sie auch auf meiner Homepage 

www.mohrruebchen.de.

Ihr Frank Mohr

Unser Essen macht Schule: 
frisch, gesund & lecker! 

Die Schulmensa im Schulzentrum Porz-Zündorf

www.mohrruebchen.de



Mensa
Öffnungszeiten der Mensa 
Montag bis Donnerstag: 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Freitag: kein Mensa-Betrieb

Muss ich mein Essen vorab bestellen? 
Nein, das Essen muss nicht vorbestellt werden. Es gibt eine 
spontane Essens bestellung. Jeder kann täglich  entscheiden, 
ob er am Mittagessen in der Mensa  teilnehmen möchte 
oder nicht.

Gibt es Vorbestellungsfristen? 
Nein, es gibt keine Vorbestellungsfristen. Eine Vorbestel-
lung des Mittagessens ist nicht erforderlich.

Welche Menüs werden angeboten? 
Es kann täglich aus drei verschiedenen Menüs aus gewählt 
werden:

1. Klassisches Vollkostmenü

2. Salatbar

3.  Aktionstag (wöch. rotierend: Pizza/Imbiss/Pastagericht)

In jedem Gericht ist ein Dessert (frei auswählbar)  sowie ein 
kostenfreies Getränk (Wasser) enthalten.

Gemüse und Sättigungsbeilagen können nachgenommen 
werden.

Und wenn es nur der kleine Hunger ist? 
Angebote von kleinen Snacks zu kleinen  Preisen (z.���B. 
 Currywurst, Dönertaschen oder Schnitzelbrötchen) sind 
alternativ in der Mensa erhältlich. Die Snacks können mit 
Bargeld  bezahlt werden (keine Wert marken notwendig).

Was kostet das Mittagessen?
Jedes Menü kostet 3,50 Euro.

Wie wird das Mittagessen bezahlt?
Das Essen wird mit Wertmarken bezahlt, die vorab in der 
Mensa oder im Kiosk  erworben werden können. Die Anzahl 
der zu erwerbenden Wertmarken ist frei wählbar (Einzel-
kauf oder Mehrfachkauf möglich).

Der Preis für eine Wertmarke beträgt 3,50 Euro.

Die Wertmarke ist bei der Essenausgabe an das Mensa-
Personal abzugeben.

Kiosk
Öffnungszeiten des Kiosks:
Täglich:  von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Was kann ich am Kiosk kaufen?
Ein umfangreiches Angebot wie z. B. belegte Brötchen, Jo-
ghurts, Getränke (Softdrinks, Kaff ee etc.), süße Leckereien 
und vieles mehr.

Wertmarken für das Mittagessen in der Mensa sind eben-
falls am Kiosk zu beziehen.

Wie bezahle ich am Kiosk? 
Am Kiosk wird ausschließlich mit Bargeld bezahlt.

www.mohrruebchen.de




