Herzlich willkommen im Speisesaal der Schule!
Marbella, 10. September 2018
Liebe Eltern der Deutschen Schule Málaga,

Ich freue mich, Sie im Namen von Serunion in diesem neuen Schuljahr begrüßen zu dürfen. Unser
Unternehmen wird ab diesem Jahr für den Speisesaal in dieser Schule verantwortlich sein und wir
bedanken uns für das in uns gesetzte Vertrauen!
Ernährung und Erziehung gehören für uns zusammen. Wir sind das führende Unternehmen in diesem
Dienstleistungssektor und fühlen uns der Erziehung streng verpflichtet. Aus diesem Grund geht unser
Angebot weit über die Bewirtung / schlichten Beköstigung hinaus. Wir vertrauen auf die Unterstützung der
Erzieher und Lehrer der Schule, die sich in jeder Hinsicht bemühen, zu vermitteln, dass der Speisesaal ein
Ort ist, in dem essentielle Werte wie Respekt, Hygiene und gutes Benehmen genauso gelehrt und
gefördert werden, wie die Gewöhnung an eine gesunde Lebensweise.
Die Zutaten für dieses Rezept sind:
-

Wir fördern eine intelligente Ernährung, welche den Verzehr von Obst, Gemüse, Fisch und
Fleisch in gesunder Menge und Zubereitung beinhaltet.
Wir servieren vielfältige und ausgewogene Menüs, die von unseren Ernährungsspezialisten
entwickelt wurden.
Wir verwenden die besten Rohstoffe und verarbeiten nur hochwertige Marken.
Wir verwenden im Speisesaal Zutaten von lokalen Herstellern und unterstützen den Konsum von
Produkten aus der Umgebung. Dabei achten wir auch darauf, saisonale Produkte zu verwenden.
Wir arbeiten gemäß der strikten Vorschriften der Lebensmittel- und Ernährungssicherheit.
Wir berücksichtigen die verschiedenen Diäten und / oder Ernährungsbedürfnisse der Kinder.
Wir schulen im Bereich Gesundheit, Hygiene, Zusammenleben und Respekt.
Wir fördern verschiedene Aktivitäten und Spiele.
Wir gehen verantwortungsvoll mit der Umwelt um, genau wie es der Soziale Verantwortungsplan
unseres Unternehmens verlangt.

Alle diese Zutaten, zusammen mit der Qualität unseres Services, haben uns zu dem Speisesaalbetreiber
gemacht, in den mehr als 2.000 Bildungseinrichtungen in ganz Spanien ihr Vertrauen gesetzt haben.
Falls Sie irgendeine Frage, Anmerkung oder Bitte haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung:
Wir hoffen, dass Sie mit unserem Service zufrieden sind! Für jede zusätzliche Information stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Jorge Navarro
Regional-Direktor für Andalusien

