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Liebe Schulgemeinschaft, 

 

zu einem geregelten Schulalltag gehören bei uns auch das Mittagessen und der Kiosk von 

mammas canteen. Mit dem Lockdown und den Schulschließungen ist den Caterern in 

Hamburg die Existenzgrundlage weggebrochen. Auch unsere Küche war seit März geschlossen.  

Wir wollen mithelfen und solidarisch sein, um die Zukunft von mammas canteen zu sichern.   

Seit Montag sind die Öfen an der STS Niendorf wieder angeworfen und unser Caterer bietet 

auch wieder leckere Brötchen, Snacks und Getränke an - alles vor dem Hintergrund der 

aktuellen Hygienevorschriften.  

 

„mammas at home“ 

Unsere Schule hat eine tolle Kampagne "mammas at home" gestartet, die erheblich dazu 

beitragen kann, dass mammas canteen unbeschadet durch die Corona-Krise kommt.  

Und so geht das:  

Die Küchenchefs kochen jeden Tag ein frisches Gericht und werden für einen tollen 

kulinarischen Rahmen zu Hause sorgen. Ab sofort kann über das Menüfeld „mammas at 

home“ Essen auch für zu Hause gebucht werden. Es können sogar mehrere Essen bestellt 

werden. Schüler_innen und alle Mitarbeiter_innen der Schule können es dann schön verpackt 

für sich selbst oder die ganze Familie mit nach Hause nehmen. Das Essen muss dann nur noch 

erwärmt werden.  

 

Mittagessen in der Schule 

Wer gern in der Schule essen möchte, kann das mit Bestellung tun. Er bucht dann bitte 

alternativ das Essen 1. 

Da nicht alle Schüler_innen gleichzeitig in der Schule sind und wir ab 11.30 Uhr ein gestaffeltes 

Unterrichtsende haben, können wir mit entsprechenden Infektionsschutzmaßnahmen - wie 

Abstandsmarkierungen beim Anstellen, reduzierte Tischbesetzung und Bereiche für 

unterschiedliche Lerngruppen - das Mittagessen in der Schule gut organisieren.    

 

Ansprechbarkeit bei Fragen 

Bei Fragen zu „mammas at home“ oder zum Präsenzessen kontaktieren Sie bitte die 

Mailadresse:  info@mammascanteen.de. 
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Dankeschön 

Die Mitarbeiter_innen von mammas canteen bedanken sich bei uns für die Unterstützung und 

wünschen allen Schüler_innen einen bunten und gesunden Schulalltag. Sie schicken frische 

Grüße.  

 

 

Gemeinsam schaffen wir es, unseren Caterer zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass wir 

auch in Zukunft jeden Schultag ein leckeres Mittagessen bereitstellen können! 
 

 

Herzliche Grüße 

 

Andrea Kühne 

Schulleiterin 

 


