
  

 

 
 

Burscheid, August 2019 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 
 

Die Firma „nickut catering GmbH“ wird ab dem Schuljahr 2019/2020 die Mensa des Landrat-Lucas 
Gymnasiums bewirtschaften. 
 

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit zurzeit 90 Mitarbeitern und dem Firmensitz in Burscheid. 
Seit über 20 Jahren sind wir im Bereich der Schulverpflegung tätig und achten dabei auf gesundes, 
ausgewogenes Essen und berücksichtigen moderne Ernährungstrends und besondere Geschmacksvorlieben 
von Kindern und Jugendlichen. 
 

Täglich frisch auf den Tisch 
 

Täglich stehen den Schülern  vier leckere Gerichte - die vor Ort zubereitet werden – zur Verfügung. 
Mindestens eines davon ist vegetarisch, das zweite ein klassisches Menü und beim dritten Menü (dem 
durchlaufenden Wochenspecial) stellen wir uns ganz auf den Geschmack unserer Kunden – Ihrer Kinder – 
ein! Das vierte Menü ist eine Salatbar mit Selbstbedienung. Ergänzt durch ein frisches Brötchen, Käse, 
Schinken oder Thunfisch Topping können sich die Kinder hier einen großen Salatteller zusammenstellen.  
Für ein komplettes Essen (Menü + Beilagensalat + Dessert) berechnen wir 3,00 € inkl. MwSt.  
 

Die Vorbestellung des Mittagessens tätigen Sie mit dem i-net Menue System. Dazu loggen Sie sich unter 
www.landrat-lucas-opladen.inetmenue.de ein. Dort können Sie die Speisepläne der kommenden zwei 
Wochen einsehen und bequem über PC oder Smartphone bestellen. Bestellungen sowie Stornierungen sind 
dabei immer bis um 09:00 Uhr des vorhergehenden Werktages möglich. Sobald Sie Ihr Konto aufgeladen 
haben, können Sie mit der Vorbestellung beginnen. Das Vorbestellen ist für die Kalkulation der Menüanzahl 
und zur Vermeidung unnötiger Speisereste sehr wichtig. Außerdem sorgt die Vorbestellung für einen 
reibungslosen, bargeldlosen Ablauf in der Mensa!  
Und ein weiterer Vorteil: Kürzere Warteschlangen in der Mensa und mehr Zeit für die Pause! 
 
Diese Anmeldung ist übrigens völlig unverbindlich und verpflichtet nicht zur Teilnahme am Mittagessen. 
Bei der Anmeldung entstehen einmalig Kosten in Höhe von 5 € für die Ausstellung des auf den Schüler 
codierten Mensa-Chip. Sie füllen dann das Guthabenkonto Ihres Kindes nach eigenem Ermessen per 
Überweisung auf und erhalten selbstverständlich nach Beendigung der Teilnahme noch ausstehendes 
Guthaben zurückerstattet. 
In den ersten Schultagen werden Ihre Kinder die Zugangsdaten und den auf sie codierten Chip in einem 
verschlossenen Umschlag erhalten.  

 

Bei uns sind „Wünsche erwünscht“! 
 
Wir freuen uns über Ihr Feedback, Ihre Fragen und Wünsche für den Speiseplan unter  
inetmenue@uwe-nickut.de  

 

Ihr Team Uwe Nickut ! 

http://www.landrat-lucas-opladen.inetmenue.de/
mailto:inetmenue@uwe-nickut.de

