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Zeitgemäße Kita- und Schulverpflegung  

Berlin, im Februar 2016 

Sehr geehrte Eltern und Pädagogen, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Drei Köche GmbH ist Ihr Anbieter für frische, leckere und gesunde Schulverpflegung am Französischen 
Gymnasium Berlin. Alle Informationen rund um die 3 Köche finden Sie unter www.drei-koeche.de.  

Unser neues Mittagessen-Angebot ab 01. März 2016  
Aus dem täglich wechselnden Mittagsangebot können Sie wählen zwischen  
✓ Menü A (immer aus der Region, zubereitet nach den Empfehlungen des DGE-Qualitätsstandards für 

Schulverpflegung) oder Menü C (fast immer bio, vegetarisch und manchmal vegan), beide mit einem 
Zusatz vom Fit-Büffet (Salat, Obst oder Dessert) und Nachschlagmöglichkeit für jeweils 3,50 €  

✓ oder einer Gabel-Box, die ohne Zusatz oder Nachschlag zu einem Preis von 2,50 € angeboten wird.   
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Wir sind überzeugt, mit dieser neuen Angebotsstruktur, die wir mit der Kantinen-Kommission des Französischen 
Gymnasiums erarbeitet haben, vielen Wünschen - auch von Schülern/innen aus höheren Klassen - nach einem 
Mittagsangebot zu entsprechen, das dank der neu ins Programm aufgenommenen Gabel-Box deutlich größere 
Flexibilität erlaubt.  

Bestellung und Bezahlung  
✓ Die 3 Köche setzen ein modernes bargeldloses Internet-Bestell- und Abrechnungssystem mit persönlicher 

Chipkarte sowie das Prinzip der Vorbestellung von Mittagessen ein, um die Ausgabe der Mittagessen 
einfach, schnell und ohne lange Wartezeiten durchzuführen. Mittagessenbestellungen direkt in der Kantine 
am Tag des Verzehrs oder eine Barzahlung können nicht angeboten werden.  

✓ Die Mittagessen müssen immer im Internet unter www.drei-koeche.de und dem Button „Jetzt bestellen“ bis 
spätestens 15 Uhr des Schul-Vortages vorbestellt werden, die Identifikation an der Ausgabe erfolgt über die 
persönliche Chipkarte. Die Vorbestellung der Mittagessen kann für einzelne Tage oder für einen ganzen 
Monat durchgeführt werden. Abbestellungen von Mittagessen aufgrund von Krankheit o.ä. sind telefonisch 
oder per E-Mail bei unserem Kundenservice spätestens am gleichen Tag bis 9 Uhr möglich.  

✓ Alternativ kann die Bestellung von Mittagessen durch das Ankreuzen auf gedruckten Speisepläne inklusive 
Übermittlung an die 3 Köche per Fax, Post, E-Mail als Scan oder durch Abgabe an unsere Mitarbeiter an 
der Speisenausgabe erfolgen. 

✓ Die Bezahlung erfolgt gemäß der Zahlungsvereinbarung mit der Drei Köche GmbH, abgerechnet werden 
nur die bestellten Mittagessen. 

Anmeldung  
✓ Die Anmeldung erfolgt entweder online unter www.drei-koeche.de und dem Button „Jetzt neu anmelden“ 

oder über die schriftliche „privatrechtliche Vereinbarung“, die Sie bitte ausgefüllt an die Drei Köche GmbH 
zurücksenden.  

✓ Die persönliche Chipkarte inklusive Kundennummer und PIN-Nummer für die Online-Bestellung der 
Mittagessen erhalten Sie von uns per Post oder über Ihre Schule zugestellt.  

Für Rückfragen steht Ihnen unser Kundenservice schultäglich unter (030) 99 27 33 2-0 von 7 bis 18 Uhr tele-
fonisch oder per E-Mail unter www.drei-koeche.de sehr gern zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen und auf eine gute Zusammenarbeit!  

!  
Klaus Kühn  
Geschäftsführer
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