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Vorstellung der Keppner Schulverpflegung 
für das Kita- & Schuljahr 2021 

 
 
 

Willich, im  2021 
 
Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns auf ein neues bzw. weiteres gemeinsames Jahr mit Ihnen! Bevor wir Sie über 
Administratoionsabläufe im Bereich der Bestellungen und Abrechnungen für das Kita- und 
Schuljahr 2021/22 informieren, möchten wir uns für unsere Neukunden einmal kurz vorstellen. 
 
Getreu unserem Motto „Wir geben Kindern die Mahlzeit die Sie brauchen“, stehen wir für eine 
kindgerechte und gesunde Küche. Täglich bereiten wir rund 3000 kindgerechte Mahlzeiten frisch 
zu. Aus unserer Erfahrung als spezialisierter Kinder und Jugendverpfleger, sind wir mit den 
Ansprüchen und Wünschen der Kinder, aber auch der Eltern und Einrichtungen vertraut. Auch mit 
Fragen zu individuellen Bedürfnissen ihres Kindes können Sie sich immer gerne an uns wenden.  

 
Sollte Ihr Kind, zum Beispiel, eine Allergie/Lebensmittelunverträglichkeit haben, können wir eine 
alternative Sonderkost gerne für Sie realisieren. Bitte informieren Sie uns dahingehend frühzeitig 
schriftlich und senden uns ein entsprechendes Attest bzw. eine Bescheinigung zu. Die Erstellung 
unserer Speisepläne erfolgt gemäß den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. 
Dabei finden auch vegetarische uns muslimische Varianten stets Berücksichtigung. Wir kochen 
saisonal, abwechslungsreich und überwiegend mit regionalen Produkten. 
 
Mit diesem Infoschreiben erhalten Sie ein SEPA-Lastschriftmandat. Bitte füllen Sie dieses 
vollständig aus. Neben der aktuellen Adresse, Bankdaten, einer Telefonnummer, unter der wir Sie 
für Rückfragen erreichen können, ist ins besonders zur Freischaltung ihres Accounts eine gültige 
E-Mail-Adresse wichtig. Geben Sie dieses SEPA-Lastschriftmandat entweder in Ihrer Kita/OGS ab 
oder senden Sie es uns per Post zu. 
 
Nach dem Erhalt des von Ihnen ausgefüllten SEPA-Lastschriftmandates, legen wir Ihre 
Stammdaten an. Eine Bestätigungsmail mit den relevanten Zugangsdaten geht Ihnen über das 
Sparkassenportal zu. 
 
Bestellung:  
Bitte bestellen Sie im Internet (über das Sparkassenportal) die gewünschte Mahlzeit bis spätestens 
bis 15:00 Uhr am Vortag. Eine frühzeitige Bestellung, ist für den Ablauf in der Küche, sowie für die 
Kitas/OGS wünschenswert! Der ABO-Assistent unterstützt Sie bei gleichbleibenden Bestellungen. 
Am Belieferungstag kann im Krankheitsfall noch bis spätestens 8:00 Uhr online im Portal abbestellt 
werden. 
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Kosten / Abrechnung:  
Die Kosten einer Mahlzeit betragen derzeit 3,05€. Die Abrechnung erfolgt immer wöchentlich, für 
die laufende Woche. Es werden nur Mahlzeiten berechnet, die durch Sie im Internet bestellt 
wurden. Die Rechnungsbeträge werden per SEPA-Lastschrift, mit der in der Rechnung 
angekündigten Summe, eingezogen. Bitte beachten Sie, sollte die Lastschrift, durch eigenes 
Verschulden (nicht gedecktes Konto, falsche Kontodaten etc.) zurückgehen, so werden die daraus 
entstandenen Bearbeitungskosten an Sie weiter berechnet. Weitere Bestellungen sind bis zur 
Klärung und Ausgleich des Kontos nicht möglich.  
 
Sollten Ihnen Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz gewährt werden (z.B. bei einem 
Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, Wohngeld etc.) wenden Sie sich bitte an uns. 
 

Kontakt:   info@keppner-schulverpflegung.de   
    

02154 / 8165600 
 
Datenschutz: Die aktuelle Version der Datenschutzerklärung und des Datenschutzbeauftragten 
entnehmen Sie bitte unserer Website. Diese finden Sie unter https://www.keppner-
schulverpflegung.de/index.php?page=datenschutz  

 
Wir freuen uns, dass wir Sie nun vollumfänglich bei allen Fragen rund um die Essenbestellung 
begleiten dürfen und wünschen Ihnen und vor allem Ihren/m Kind/ern allzeit einen guten Appetit. 
 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Philipp Enxing 
(Betriebsleiter) 
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