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Pressemitteilung 

 

 

 

Wipperfürth, den 17.05.2022 

 

 

Konrad-Adenauer-Hauptschule hat neuen Caterer 
 

Für die Schülerinnen und Schüler kann wieder ein warmes Mittagessen angeboten werden.  

 
„Es ist toll, dass wir die Schulmensa wieder öffnen können und die Schülerinnen und Schüler 

eine leckere warme Mahlzeit bekommen“, freut sich Schulleiter Wolfgang Beilfuß. Das An-

gebot sei bislang sehr gut angenommen worden.   

 

Rund 40 Kinder kommen an den Langtagen in die Mensa. Die Speisen werden vom Engels-

kirchener Caterer „Bergischer Genuss“ geliefert, der auch die Mensa des Engelbert-von-

Berg-Gymnasiums versorgt.  

 

„Wichtig war uns, dass die Mahlzeiten einen hohen Anteil in Bio-Qualität haben sowie regio-

nal und saisonal sind. Dies war auch im Ausschuss für Schule und Soziales ein Kriterium für 

den neuen Caterer“, sagt Fachbereichsleiter Marius Marondel.  

 

Es stehen drei Essen zur Wahl. Sie bestehen jeweils aus einer warmen Speise, einem Salat 

und einem Dessert. Die Schülerinnen und Schüler können bis einen Tag vorher auswählen, 

was sie am nächsten Tag essen möchten. Auch ein Nachschlag ist möglich. Abgerufen 

werden die Mahlzeiten mit einem Transponder, der bei der Essensausgabe vorgezeigt wird.  

 

Über die Förderprogramme „Alle Kinder essen mit“ oder „Bildung und Teilhabe“, können 

die Kosten bei Antragstellung auch übernommen werden.  

„Wichtig ist uns, dass die Mensa für alle Kinder offen ist“, sagt Schulleiter Wolfgang Beilfuß. 

„Auch diejenigen, die sich selbst etwas mitbringen, können hier essen, damit alle zusam-

men sein können.“  

Ein digitales Bezahlsystem soll nach den Sommerferien eingeführt werden.  

Ursprünglich war die Mensa als Schüler-Projekt geführt worden, das in Corona-Zeiten einge-

stellt werden musste.  

 

Anlage 

Beigefügtes Foto wird Ihnen bei Bedarf zur honorarfreien Veröffentlichung zur Verfügung 

gestellt. Quelle: Hansestadt Wipperfürth / Tanja Reinhold 
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Pressekontakt der Hansestadt Wipperfürth: 
 

Hansestadt Wipperfürth 

Büro der Bürgermeisterin 

Marktplatz 1 

51688 Wipperfürth 

 

Tanja Reinhold 

Telefon 02267/64-373 

Tanja.Reinhold@wipperfuerth.de 

info@wipperfuerth.de 

www.wipperfuerth.de 

 Besuchen Sie uns auf Facebook 

Abonnieren Sie uns auf Instagram!  

 

 

mailto:Tanja.Reinhold@wipperfuerth.de
mailto:info@wipperfuerth.de
http://www.wipperfuerth.de/
https://de-de.facebook.com/pages/category/City/Hansestadt-Wipperf%C3%BCrth-174374245985546

