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Liebe Eltern, 
 
es freut uns sehr, dass wir Ihre Kinder und natürlich auch Sie in unserer Nova-Familie herzlich 
willkommen heißen dürfen. 
 
Kurz zu uns: wir sind eine junge & dynamische Catering Firma aus Emmerich. 
Nach der Rückkehr aus der Schweiz vor 5 Jahren haben wir es uns zum Ziel gemacht „frischen 
Wind“ in die Kulinarik der Kinder- & Gemeinschaftsverpflegung zu bringen. 
Frisch, gesund & ehrlich: das ist unser Gebot. Das Essen soll gesund und frisch für die Jüngsten 
unter uns sein. Denn Ernährung ist nebst Liebe das Wichtigste. 
 
Deshalb kreieren wir jede Woche neue Menüpläne mit sowohl klassischen, aber auch 
ausgefalleneren Gerichten. Leider kämpfen wir da oft gegen Windmühlen und sind sehr froh, dass 
Sie sich als Eltern und Schule für uns entschieden haben. 
 
Zum Ablauf:  
Sie bestellen über das Programm MensaMax. 
Alle weiteren Details zum Ablauf der Bestellungen oder was passiert, wenn mal etwas vergessen 
wird oder auf Grund von Krankheit abbestellt werden muss, entnehmen Sie bitte dem Infoblatt. 
 
Für Sie wichtig zu wissen: in unseren Menüplänen sind zwei Tage komplett vegetarisch, dies ist 
mit der Schule so abgesprochen. An diesen Tagen gibt es keine Möglichkeit, eine Fleischvariante 
zu bestellen.  
Für Kinder / Familien, die aus religiösen Gründen kein Schweinefleisch essen dürfen, verwenden 
wir oft Geflügelalternativen. Diese sind in den Menüplänen ausgeschrieben. Sollte es jedoch Tage 
geben, an denen es keine Schweinefleischalternative gibt, bitten wir Sie, die vegetarische Variante 
zu bestellen. 
 
Wenn ihr Kind eine spezielle Allergie hat, bitten wir Sie, sich mit der Schule in Verbindung zu 
setzen. Diese wird dann mit uns in Kontakt treten und wir werden eine Allergiefreundliche Variante 
kochen, soweit das möglich ist. Diese kann aber vom normalen Menüplan abweichen, je nach 
Gericht. 
Desweitern haben sie die Möglichkeit, diese Information bei MensaMax zu hinterlegen. Gerne 
helfen wir Ihnen dabei. 
Generell werden wir den Menüplan im zwei Wochen Rhythmus hochladen.  
BuT- Anwerber oder Familien, die aus anderen Gründen Schwierigkeiten haben, möchten wir 
bitten, mit der Schule und uns in Verbindung zu treten. Gemeinsam finden wir eine Lösung! 
 
 



 

 

Bei Unklarheiten oder Fragen, wenden Sie sich bitte an Ihre Schule. Kann Ihnen dort nicht 
weitergeholfen werden, sind wir selbstverständlich gerne für Sie da. 
 
Sie erreichen uns Montags - Freitags telefonisch von 8:00 - 15:00 Uhr unter 02822/9770934 oder 
jederzeit per Mail: info@novacaeli.de. Wir sind stets bemüht, Ihre Anfragen innerhalb von einem 
Tag zu beantworten. 
 
Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und hoffen, dass Ihre Kinder unser Essen mögen. 
Hier ein kleiner Einblick in unsere Küche.  
 
Viel Spaß! 
zum Video 
 
Frische Grüße 
 
Ihr “nova-caeli”-Team 
 


