
 

Fa. Gabel-Freuden e.K. | Tel.: 0431-2209865 | Fax: 0431-2202401 |  E-Mail: mail@gabel-freuden.de | www.gabel-freuden.de 
 

 

Februar 2021 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehreinnen und Lehrer 
 
Wir von Gabel-Freuden e.K. kochen täglich frisch und liefern das Mittagsessen kurz vor der Mittagszeit in 
die Mensa der Schule an, wo es wie bisher ausgegeben wird. Seit 2007 haben wir uns auf die Verpflegung 
von Kindern- und Jugendlichen spezialisiert. Wir sind davon überzeugt, dass sich die Gäste wohlfühlen 
müssen. Dazu gehört vor allem ein auf die Kinder abgestimmtes, gutes und abwechslungsreiches 
Speisenangebot – vollwertig und ausgewogen. Grundlage bilden u.a. die Qualitätsstandards für die 
Schulverpflegung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Zusätzlich sind wir seit Mai 2017 
biozertifiziert und verwenden im Beilagenbereich 30-40% Bioprodukte.  
 
In der Mensa werden täglich (Montag-Donnerstag) drei Gerichte angeboten. Zu jedem Essen gibt es 
einen Nachtisch (z.B. Obst, Quarkspeise). „Gericht 1“ ist grundsätzlich ohne Schweinefleisch und „Gericht 
3“ immer vegetarisch. Zusätzlich kennzeichnen wir jedes Gericht wie folgt: (S) – Schweinefleisch, (R) – 
Rindfleisch, (G) – Geflügel, (F) – Fisch und (V) - vegetarisch. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen 
und Wünsche.  
 
Um am Mittagessen teilnehmen zu können, muss eine Anmeldung zum Mensasystem 
https://gettorf.sams-on.de bei uns erfolgen. Über das Mensasystem wird direkt auf Guthabenbasis 
abgerechnet. Anbei der Anmeldebogen mit genaueren Informationen (AGB), den Sie bitte vollständig 
ausgefüllt und unterschrieben möglichst zeitnah – spätestens jedoch vor Beginn der Sommerferien an 
uns übermitteln, entweder per Post (Gabel-Freuden; Eichkoppelweg 26, 24119 Kronshagen), per E-Mail 
(mail@gabel-freuden.de) oder per Fax (0431.2202401). In den Sommerferien werden die Mensa-Cards 
erstellt und an Sie verschickt. Sie erhalten einen Begrüßungsbrief mit einer genauen Beschreibung, den 
persönlichen Zugangsdaten und der Mensa-Card. Die Mensa-Card ist eine Barcodekarte im 
Scheckkartenformat und keine Geldkarte.  
 
Sobald Sie die Mensa-Card erhalten, kann über https://gettorf.sams-on.de auf das persönliche 
Mensakonto zugegriffen werden. Um Essen bestellen zu können, muss Guthaben überwiesen werden. 
Die Bankverbindung für die Überweisung findet sich im Begrüßungsbrief. Verwalten lässt sich das 
Mensakonto von jedem Computer mit Internetanschluss oder mit dem internetfähigen Smartphone per 
Browser oder APP.  
 
Der Preis pro Essen beträgt 3,20 €. Der Speiseplan ist in der Regel für mehrere Wochen im System 
eingestellt, Essen sollten bitte so früh wie möglich bestellt werden, die Bestell- und Abmeldefrist ist 
täglich 8:30 Uhr (Mensasystemzeit).  
 
Sollten Sie Anspruch auf das Bildungs-und Teilhabepaket (BuT) haben, bitten wir Sie, den Antrag beim 
Amt rechtzeitig zu stellen und uns die Genehmigung des Amtes (in Kopie) sowie die aktuelle 
Bildungskartennummer zukommen zu lassen. Bitte vermerken Sie auf der Genehmigung, welche 
Einrichtung Ihr Kind besucht und senden es an Grundschule an den Eichen I z.Hd. Gabel-Freuden e.K. 
| Eichkoppelweg 26 | 24119 Kronshagen oder per E-Mail an mail@gabel-freuden.de 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Euer Gabel-Freuden-Team 
 


