
Liebe Schüler, liebe Lehrer, liebe Eltern! 

 

Wir, das Daniels-Catering-Service-Team, werden ab dem neuen Schuljahr für das leibliche Wohl 

im Schiller Gymnasium/Schiller Gesamtschule sorgen. 

Wir sind ein kleines Familienunternehmen, welches sich seit 15 Jahren durch Höhen und Tiefen 

kocht, bäckt und kreiert. 

 

Von rechts nach links: Chef Daniel ( Koch ) mit seiner Frau Dani ( kalte Küche, Logistik & 

Essenausgabe );                                                                                                                          

Jessy ( Frühstück, Salate & Essenausgabe) ; Sina ( Köchin );                                                                                                        

Lena & Bernd ( 2 Meisterköche / Ausgabe Grundschule voraussichtlich ab Februar 2023 / 

Catering am Wochenende)                                                                                                            

Uwe & Jürgen ( Lieferanten für Essen außer Haus). 

 

Wir beliefern seit 15 Jahren täglich Firmen mit dem fahrbaren Mittagstisch, seit 12 Jahren ein 

internationales Internat in Kleinmachnow und seit 8 Jahren Kindertagespflegen. Zusätzlich statten 

wir Firmenmeetings und – Events aus, sowie private Feiern und Jubilare.  

Das Führen einer Schulmensa ist für uns zwar ein relativ neues Terrain, jedoch aufgrund unserer 

Erfahrungen in allen anderen Bereichen keine Schwierigkeit. 

Wir kochen hautsächlich aus frischen Produkten, saisonal und preisbedingt alternativ aus 

Tiefkühlprodukten. Maggie, Dose und Co gibt es in unserer Küche nicht. 

Gerne wünschen wir uns eine gute und konstruktive Kommunikation. Gerade in den ersten 

Wochen müssen wir gemeinsam die Vorlieben und Geschmäcker herausfinden. Auch wenn es 

fast unmöglich ist, jeden einzelnen Gaumen zufrieden zu stellen, so wird sicherlich durch die 

breitgefächerte Auswahl für jeden etwas dabei sein. Wünsche und Vorschläge nehmen wir immer 

dankbar auf und versuchen diese auch weitestgehend umzusetzen. 

Das Bezahlsystem werden wir im Laufe der Ferien umstellen. Wir arbeiten mit der Firma 

„MensaMax“ zusammen, die uns mit komplett neuer Soft- und Hardware ausstattet. Ein separater 

Info Brief dazu befindet sich im Anhang. Eine Barzahlung wird darüber hinaus jedoch möglich 

sein. 



Gerne möchten wir nachhaltig und in einem guten Kosten-Leistung-Preis Verhältnis wirtschaften. 

Daher ist es überaus wünschenswert, wenn eine Vorbestellung der Essen getätigt wird. Dies hilft 

uns zu einer besseren Warenbeschaffung und Vorbereitung und den hungrigen Bäuchen zu 

weniger Wartezeit und mehr Zufriedenheit. 

Wir freuen uns auf das neue Schuljahr und unseren neuen Wirkungskreis in der Schule.  

Für Fragen, Anliegen und Wünsche stehen wir gerne per Mail jederzeit oder telefonisch ab 13:00 

Uhr zur Verfügung. 

Wir wünschen allen eine schöne und erholsame Ferienzeit. 

 

Herzliche Grüße 

Daniel & Daniela Voß 

& das Daniels-Catering Team 

 

daniels.catering@outlook.de 

Tel: 0331/87909100 

        0177/4207558 
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