Sehr geehrte Eltern,
wir betreiben die Kantine der Internationalen Schule und würden uns freuen, Ihre Kinder bei uns
begrüssen zu dürfen.
Wir bieten Ihren Kindern zwei täglich wechselnde Menüs, wovon eines immer vegetarisch ist. Die
Kinder haben auch die Möglichkeit, sich ihr Menü aus den angebotenen Komponenten selbst
zusammen zu stellen. Eine Salatbar und kleinere Snacks sind auch Bestandteil unseres Angebotes.
In der kleinen Pause bieten wir belegte Brötchen, Milchgetränke und Snacks an.
Die Artikel können bar bezahlt werden oder Sie nehmen an unserem praktischen Prepaidverfahren
teil.
Dafür füllen Sie die beiliegenden Vertragsunterlagen aus. Sie/ihre Kinder erhalten von uns daraufhin
eine Prepaidkarte sowie die persönlichen Zugangsdaten. Diese Karte können Sie bar aufladen oder
aber per Überweisung auf Ihr persönliches Guthabenkonto.
Über das Giro Web Portal können Sie jeden Tag ab 15 Uhr die gekauften Artikel und den jeweiligen
Kontostand einsehen. Sie werden von uns per E-Mail informiert, sobald Ihr Kontostand in einen
Bereich von 30 Euro sinkt. Danach folgen weitere Erinnerungen bei 10 Euro und bei Nullstand.
Wir helfen Ihnen gerne bei weiteren Fragen per E-Mail an: info@white-kitchen.de.
Mit freundlichen Grüssen,
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Dear parents,
we cater for the International School Canteen and we would be pleased to offer our services to you.
Your children can choose between two daily changing menus, one is always vegetarian. Creating
their own menue of the various components is also possible. A salad bar and snacks are part of our
offer. In the small break we sell rolls, milk-drinks and snacks.
These articles can be paid for in cash or via our prepaid-card system.
To take part in this system, you simply fill out the attached contract form and send it to us. After that
your children/you will receive a prepaid card and the personal log-in codes.
The card can be charged with cash or via bank transfer to your personal account in credit.
Using the Giro Web portal, your personal log-in code grants you access to see articles purchased
and the account balance.
You will receive emails whenever the account balance is below 30, 10 and 0 Euro.
Please do not hesitate to contact us on further questions via mail: info@white-kitchen.de.
With kind regards,
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