
 

 

 
Einrichtung: Grundschule an den Püttbergen 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler/-innen,  
 
herzlich willkommen bei Sodexo! Als erfahrener und zuverlässiger Verpflegungspartner von Schulen 
freuen wir uns, wenn wir auch Ihr Kind/Dich zur Mittagsverpflegung begrüßen dürfen.  
 
Unser Angebot ermöglicht eine ausgewogene Ernährung in der Schule und bildet somit eine wichtige  
Grundlage für die gesunde Entwicklung und das Leistungsvermögen der Schüler. Täglich werden auf  
Basis des Verpflegungssystems Cook & Chill Menüs zur Wahl angeboten. Ergänzt wird das Angebot 
durch die Vitamin-Naschbar – ein Frischebuffet mit wechselndem Rohkost-, Obst- und  
Salatangebot. 
 
Online-Registrierung zur Essenversorgung: 
 

 
 
Auf www.essen-bei-sodexo.de oder über unsere App So hAPPy können Sie die Registrierung 
vornehmen. Sie erhalten dort alle Details zu den Bestell- und Abrechnungsmodalitäten und 
Geschäftsbedingungen. Voraussetzung dafür ist nur Ihre gültige E-Mail-Adresse und der nachfolgende 
Registrierungscode: 
 

          09026900 
 

Dieser gewährleistet während des Registrierungsvorganges die Zuordnung zur gewünschten 
Einrichtung. Sie erhalten im Anschluss an die Registrierung eine Bestätigung mit allen wichtigen Daten 
sowie die Zugangsdaten zur Online-Essenbestellung und zu weiteren Services per E-Mail. Schon ab 
Login sorgt Sodexo durch eine https-Verschlüsselung für eine hohe Sicherheit Ihrer Daten. 
 
Haben Sie keine Möglichkeit zur Online-Registrierung, erhalten Sie auf Anfrage in unserem 
Servicecenter (Kontakt siehe unten) eine Anmeldung zur Essenversorgung zur manuellen 
Registrierung.  
 
Kontakt, Beratung & Information: 
 

Für Fragen rund um Anmeldung und Abrechnung ist unser Servicecenter gern für Sie da: 
 
Sodexo SCS GmbH, Servicecenter Wolfen; Sonnenallee 17 - 21, 06766 Bitterfeld-Wolfen 
Telefon:           03494 – 66 94 400, Fax: 03494 – 66 94 410 
E-Mail:        kundenservice@sodexo.com 
Unsere Geschäftszeiten:   Montag bis Freitag von 6.00 – 15.00 Uhr 
 
Allzeit einen guten Appetit wünscht  
 
Ihr Sodexo-Team 
 
 
 
 
 
 
 
Information zur Änderung des Schulgesetzes in Berlin zum kostenbeteiligungsfreien 
Mittagessen 



 

Sehr geehrte Eltern,  

zum 01.08.2019 erhalten alle Schülerinnen und Schüler der Primarstufe sowie Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufen 5 und 6, die ein Gymnasium oder eine integrierte Sekundarschule besuchen, ein 

kostenbeteiligungsfreies Mittagessen. Das heißt, die Kosten für das Mittagessen trägt Ihr zuständiges Bezirksamt 

in Berlin komplett.  

Um die Abrechnung gegenüber dem Bezirksamt ordnungsgemäß vornehmen zu können, ist es notwendig, dass Ihr 

Kind mit dem umseitig angezeigten Registrierungscode in der Schule angemeldet wird.                                                 

Die Anmeldung betrifft nur noch nicht angemeldete Kinder. Bestehende Verträge gehen automatisch in die 
neue Vertragskonstellation über.    

Die Anmeldung zu den o. g. Vertragskonditionen ist für Sie ab dem 24.05.2019 auf                                     
www.essen-bei-sodexo.de freigeschaltet. 

Bitte beachten Sie auch die - während der Registrierung - angezeigten Informationen zur Essenversorgung.  

Vielen Dank. 

Ihr Sodexo-Team 

Information to the amendment of education law 
 
Dear parents, 
 
to the 01 August 2019 all the students of primary level as well as all students of 5th and 6th grade, who attend a 
secondary school, obtain a free participation lunch. The costs of the lunch borne by the responsible district offices 
in Berlin. 
 
To carry out the payment orderly, it is necessary that your child is registered in the school with registration code. 
 

The registration of mentioned above contract conditions will be released from 24 May 2019 at our website 
www.essen-bei-sodexo.de 

 
Please note the information during the registration process. 
Many thanks. 
 
Your Sodexo team 

 
Okul Yasası’nın değiştirilmesi konusunda bilgilendirme  
 
Sayın veliler, 

01.08.2019 tarihinden itibaren bütün ilkokul (Primarstufe) öğrencileriyle, bir lise veya entegre ortaokula (integrierte 

Sekundarschule) giden 5. ve 6. sınıf öğrencileri, katkı payı ödemeden öğle yemeği alacaktır. Diğer bir deyişle, öğle 

yemeğinin masrafları tamamen, Berlin‘de sizin için yetkili ilçe belediyesi tarafından karşılanacaktır.   

İlçe belediyesine yönetmeliklere uygun bir fatura çıkarabilmemiz için, çocuğunuzun arka sayfada gösterilen kayıt 

şifresi ile okulunda kayıt yaptırması gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen koşullarla kayıt yaptırmanız için www.essen-bei-sodexo.de adresindeki internet sitesi, 
24.05.2019 tarihinden itibaren devrede olacaktır. 

Lütfen kayıt esnasında ekranda gösterilen beslenme programı hakkındaki bilgileri gözönünde bulundurunuz. 

Teşekkür ederiz. 

Sodexo ekibiniz 

 


