
 

 
 

 

         München, September 2021 

Liebe Eltern, 

gerne möchten wir uns Ihnen als Betreiber der Mensa am Karlsgymnasium vorstellen: 

Wir sind ein  modernes gemeinnütziges Sozialunternehmen und bieten  für Menschen mit und ohne 
Handicap berufliche Qualifizierung und Arbeit. In unserem Integrationsbetrieb Best Lunch beschäfti-
gen wir Profiköche und KüchenmitarbeiterInnen mit Talent und Spaß am Kochen.  

• Wir kochen täglich frisch und verwenden möglichst saisonale frische und naturbelassene Zutaten 

• Viele unserer Produkte stammen aus regionaler und/oder biologischer Erzeugung 

• Unser Fleisch beziehen wir von regionalen Erzeugern und Metzgern 

• Wir wirtschaften nachhaltig und umweltbewusst 

• Auf Unverträglichkeiten wie z.B.  Laktoseintoleranz oder Glutenunverträglichkeit nehmen wir 
gerne Rücksicht. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Ihr Kind betroffen ist 

• Das tägliche Mittagessen umfasst ein Hauptgericht mit Fleisch und/oder vegetarisch, sowie je 
nach Gericht Salat und Nachtisch. Der Preis für ein Mittagessen beträgt 4,70 €  

• Darüber hinaus bieten wir täglich einen Salatteller der Saison, Salate und Müsli im Glas auch zum 
Mitnehmen, sowie leckere und gesunde belegte Bio-Sandwiches an. Die Kantine hat täglich von 
11.45 Uhr -14.30 Uhr geöffnet 

So funktioniert die Bestellung und Bezahlung: 

• Für unser bargeldloses Bestell- und Bezahlsystem registrieren Sie Sich bei unserem Partner Kitafino 
(www.kitafino.de) mit dem Registrierungscode 81936 sowie ihrer persönlichen Chipnummer auf 
den Namen Ihres Kindes. Ein Chip ist ab dem neuen Schuljahr im Sekretariat sowie ab der zweiten 

Schulwoche in der Mensa erhältlich. Sie wählen die gewünschten Mittagessen wöchentlich vorab 
online aus und bestellen und bezahlen diese über Kitafino. Die Ausgabe des Mittagessens in der 

Mensa erfolgt mit dem zuvor registrierten Chip. Ohne Vorbestellung kann Ihr Kind zusätzlich aus 
einer Auswahl an Salaten, Sandwiches und  Kuchen auswählen. Die Bezahlung erfolgt ebenfalls 

über den Chip. Hierzu laden Sie einfach zusätzliches Guthaben auf Ihr Konto auf.  

• Bei Erkrankung ihres Kindes kann das Essen über Kitafino bis 09 Uhr am gleichen Tag abbestellt 

werden. 

Wir freuen uns, ihr Kind bei uns zum Essen zu begrüßen und stehen Ihnen für Fragen und Anregun-
gen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Sandra Karaski    Elf Freunde müsst Ihr sein gGmbH  089 1490268 114  karaski@elf-freunde.net 

http://www.kitafino.de/
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