
KONTAKT & TEAM 

Ihre Fragen rund um die Schulverpflegung der  
SPITZENKÜCHE beantworten wir gern:

Telefon: 030 - 278 758 80 oder per
E-Mail: spitzenkueche@spi-aundq.de

Das Team der SPITZENKÜCHE:
• Thomas Meißner (Leitung)
• Alexander Schlegel (Küchenleiter)
• Bernhard Schumann (Koch)

Überzeugen Sie sich auch selbst von der Qualität unseres 
Essens am Tag der offenen Tür der Schule Ihres Kindes. 
Unser Angebot stellen wir auch gern auf einem Eltern-
abend vor. 

SPITZENKÜCHE - Gemeinschaftsverpflegung und  
Catering der SPI A&Q gGmbH, Gartenstraße 16-17, 10115 Berlin
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SPITZENKÜCHE
Gemeinschaftsverpflegung und Catering 
                 der SPI A&Q gGmbH



MITTAGESSEN IST WICHTIG!

Gerade wenn Ihr Kind von morgens bis zum späten Nach-
mittag in der Schule ist, ist eine gesunde und abwechslungs-
reiche Ernährung eine Grundvoraussetzung, um fit zu sein 
und zwar den ganzen Schultag lang.

Dafür wird in unserer SPITZENKÜCHE täglich frisch ge-
kocht* und nach Möglichkeit mit saisonalen Produkten.  
Das Menü ist abwechslungsreich und besteht in der Regel 
aus einem Hauptgericht und einem Salat oder einem 
Dessert.

Was Sie noch wissen sollten: In unseren Fleischgerichten 
wird ausschließlich Geflügel- und Rindfleisch verarbeitet 
und wir bieten an jedem Tag mindestens ein vegetarisches 
Gericht an.

* nach den Standards der deutschen Gesellschaft für Ernährung

REGELMÄSSIG ODER SPONTAN?

Wenn Sie sich eine regelmäßige Essensversorgung für Ihre 
Kinder in der Schule wünschen, können Sie mit uns einen 
Versorgungsvertrag abschließen. Mit unseren Speiseplä-
nen treffen Sie zum Monatsbeginn die Auswahl und bestel-
len das Essen vor. 

Ein Versorgungsvertrag bietet folgende Vorteile:
• unkomplizierte Teilnahme am Mittagessen
• kostenfreie Stornierung vorbestellter Mahlzeiten
• keine tägliche Barzahlung 
• direkte Abrechnung der Zuschüsse für  

Berlin-Pass-Inhaber

Spontane Esser zahlen den regulären Einzelpreis von 3,50 €  
je Mittag direkt vor Ort. Leider können wir aber nicht in 
jedem Fall garantieren, dass ausreichend Portionen vorrätig 
sind. Um Abfall zu vermeiden, orientieren wir uns bei der 
Zubereitung an der Anzahl der Vorbestellungen.

VERTRAGSVARIANTEN

Versorgungsvertrag: Berlin-Pass-Inhaber

➜  Vertrag zur täglichen Teilnahme am Mittagessen für Berlin-Pass-In-
haber (kündbar mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende)

➜  15 Euro monatlich, Zahlung per Überweisung oder Lastschriftver-
fahren im Voraus!

Versorgungsvertrag: Mensaflat

➜  Vertrag im Dauerabonnement für die Teilnahme am Mittagessen 
(kündbar einmalig im Schuljahr mit einer Frist von vier Wochen zum 
Monatsende)

➜  45 Euro monatlich, Zahlung per Überweisung oder Lastschriftver-
fahren im Voraus! (15% Rabatt gegenüber Einzelpreis)

Versorgungsvertrag zum Einzelpreis

➜  Vertrag zur Teilnahme am Mittagessen an den gewünschten Tagen 
(monatlich kündbar mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende)

➜  3,50 Euro pro Mittagessen; per Überweisung oder Lastschriftver-
fahren im Voraus! (Abrechnung erfolgt zum Quartalsende, Gutschrif-
ten werden auf das nächste Quartal übertragen.)


