
 
 
 

Hamburg, den 01.06.2016 
 
Kantine am HLG und Eimsbütteler Modell 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
zum neuen Schuljahr 2016/17 wird es in der Kantine des HLG eine Veränderung geben: 
Frau Nagel und ihr Team werden unsere Schule verlassen und andere berufliche Pläne 
verfolgen. Wir danken Frau Nagel und ihren Mitarbeiterinnen für ihre gute und 
zuverlässige Versorgung während der vergangenen Jahre. 
 
Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, mit Herrn Saiti und Herrn Wieckenberg 
von mammas canteen einen professionellen Anbieter gefunden zu haben, der an sehr 
vielen anderen Schulstandorten der Stadt hervorragende Arbeit leistet. 
 
Wie von vielen Eltern gewünscht, werden die neuen Betreiber eine zuverlässige 
Vorbestellung der Speisen und eine bargeldlose Bezahlung gewährleisten. Bitte 
entnehmen Sie den beigefügten Schreiben alle notwendigen Informationen. 
Selbstverständlich werden sie alles Notwendige auch auf der Homepage finden. 
 
Wichtig für einen reibungslosen Start des neuen Kantinenteams ist, dass Sie, liebe 
Eltern, bitte genau beachten, was im Vorwege der Sommerferien zu beantragen ist.  
 
Sehr erfreut sind wir darüber, dass Herr Saiti und Herr Wieckenberg auch für unsere 
Oberstufenschülerinnen und -schüler ein altersangemessenes, interessantes 
Angebot im Eimsbütteler Modell offerieren werden.  
 
Bitte appellieren Sie an Ihre großen Kinder, dass sie dieses Angebot und die wunderbare 
Aula als Begegnungs- und Aufenthaltsraum nutzen, damit wir bei diesem erneuten 
Versuch, den Schüler/innen gutes Essen zu bieten, einen dauerhaften Erfolg 
verzeichnen können, d.h. sich die Arbeit im Eimsbütteler Modell für die Betreiber auch 
rechnet. 
 
Aus unserer Erfahrung und Gesprächen mit anderen Schulleitungen wissen wir, dass die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens sehr sorgfältig ausgesucht werden, 
auch im Hinblick darauf, ob sie Lust und die Kraft haben, in einer Schulkantine zu 
arbeiten. Für Herrn Saiti und Herrn Wieckenberg gehört eine gute Atmosphäre in der 
Kantine unbedingt zu einer entspannten Pause während der langen Unterrichtstage. 
 
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und heißen mammas canteen am HLG und am 
Eimsbütteler Modell  herzlich willkommen. 
 
Angelika Blütener             Peter Brieger 
 



 
 
 
 


