
Information zum Mittagstisch in unserem 

Schulrestaurant an der HLWest 

Wir sind Selbstversorger! 

Unsere Speisen werden täglich frisch zubereitet! 

Wir kochen saisonal, regional und vielseitig! 

 
Wie oft wird gekocht:      Montag bis Donnerstag 

Wann gibt’s Essen:          Von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr 

Speisenangebot:              2-gängiges Menü mit erweitertem Salatbuffet       € 4,00 

                      Suppe mit Brot                                                       € 1,00 

                      Großer Salatteller vom Buffet mit Brot                   € 2,00 

                                                                    ………………. 

                                            Dessert                                                                  50 Cent 

                                            Kaffee                                                                    70 Cent 

                                              

Wo wird gegessen:           Im Schulrestaurant (Erdgeschoss) 

Wer kocht und serviert:   Die Schülerinnen der 2. HLW u. 2. FW 

 

 

 



Wie kommst du zu einem Essensbon: 

1. Der Speiseplan wird frühzeitig an der Tür neben dem BK-Eingang ausgehängt, dazu 

auch die Termine des Bon Verkaufs – auf unserer Homepage kannst du ebenfalls 

nachsehen, was es gibt. 

2. Du wählst die Tage aus, an denen du essen möchtest, notierst sie dir und kommst mit 

dem abgezählten Geld dann zum Bonverkauf (Standort neben Supplierplan 1. Stock) 

oder 

3. die Klassensprecherin sammelt das Geld ein und organisiert die Bons dann mithilfe 

einer Klassenliste. 

Im Schaukasten neben dem Lehrerzimmer wird monatlich bekannt gegeben, wann 

der/die Klassensprecher*in den Speiseplan für den Folgemonat im Sekretariat 

abholen kann. Beim Speiseplan angehängt befindet sich immer eine Klassenliste. 

4. Willst du nur Suppe oder Salat, dann benötigst du keinen Bon – den bekommst du 

dann am jeweiligen Tag an der Kassa im Schulrestaurant – auch Restmenüs werden 

hier eventuell angeboten, falls du an diesem Tag doch noch essen gehen möchtest. 

5. Bon wird am Eingang des Schulrestaurants kontrolliert. Ohne Bon kein Essen! 

 

Bei Krankheit bitte bis 9:00 Uhr an die Wirtschaftsleitung eine E-Mail schreiben:  
wirtschaftsleitung.hlwest@tsn.at 
 
 

Sollten noch Fragen auftauchen, könnt ihr euch gerne an uns oder an die diensthabende 

Kollegin im Speisesaal wenden. 

Im Speisesaal herrscht striktes Handyverbot, auch die Mützen bitten wir euch 

abzunehmen! 

Danke und wir freuen uns, euch als Gäste begrüßen zu dürfen! 

 

 

Dipl.-Päd. Dorit Tittel                                                         Dipl.-Päd. Partl Rosmarie 
Fachvorständin für Ernährung                                                            Fachlehrerin für Ernährung   

                                                                                                                Kustodin der Betriebsküche 
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