
 
 
 
 
 
          
 

Freistadt, 30. April 2020 
 
 

Wiederaufnahme des Schulküchen-Betriebs mit 11. Mai 2020 
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Aufgrund der Corona-Krise musste die Schulküche am 16. März geschlossen werden. Wir freuen 
uns sehr, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir unsere Mittagsverpflegung mit 11. Mai wieder 
aufnehmen können!  
 
Wie in den meisten anderen Lebensbereichen sind auch hier gewisse Sonderregeln unerlässlich. 
So sind wir verpflichtet, auf die Einhaltung des vorgeschriebenen Sicherheitsabstandes von 
mindestens einem Meter zwischen den Personen zu achten. Die Anzahl von Personen, die sich 
gleichzeitig bei der Essensausgabe bzw. im Speiseraum aufhalten dürfen, wird begrenzt. Das 
Personal hat Mund-Nasen-Schutz zu tragen und sämtliche Flächen werden regelmäßig des-
infiziert. 
 
Was ist vorab zu erledigen? 
Aus technischen Gründen wurden bei allen Benutzern unseres modernen, internetbasierten 
Bestell- und Abrechnungssystems („mampf“) die Dauerabos storniert.  
 
Abo 
All jene, welche die Mittagsverpflegung bis Schulschluss wieder in Anspruch nehmen möchten, 
bitten wir daher um neuerliche Hinterlegung ihres Dauerabos – sollte es weiterhin bestimmte Tage 
geben, an welchen die Schüler essen gehen. 
 
Kein Abo 
Sollte kein Abo mehr benötigt werden oder generell noch keines vorhanden gewesen sein, dann 
muss bitte wie gewohnt bis Donnerstag der Vorwoche das Essen der Kinder manuell für die 
gewünschten Tage eingebucht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allgemeine Infos 
 

• Das Mittagessen wird in der Regel von zu Hause aus über das Internet unter 
login.mampf1a.de/freistadt vorbestellt. Dafür sind der Benutzername und ein persönliches 
Passwort notwendig. 
Achtung: Wird kein Essen bestellt, so kann auch keine Portion abgeholt werden. 
Spontanes Abholen ohne Anmeldung ist nicht möglich. 

• Die Abrechnung erfolgt über die Stadtgemeinde Freistadt und es werden wie bisher die 
bestellten Essen zur Abrechnung gebracht. Wird ein Essen bestellt, aber nicht abgeholt 
und auch nicht storniert, erfolgt die Abrechnung trotzdem, da die Portion von uns 
vorbehalten wird. 

• Bestellungen und Änderungen sind jederzeit an jedem PC mit Internetzugang bis 
Donnerstag 20:00 Uhr für die nächste Woche möglich. 

• Die Stornierung des vorbestellten Mittagessens, z.B. aus Krankheitsgründen oder bei 
Unterrichtsausfall, kann am betreffenden Tag bis 08:00 Uhr vorgenommen werden. Es 
wird dann keine Portion verrechnet. 

• Bei der Essensausgabe ist der „mampf“-Ausweis erforderlich; mit diesem erfolgt die 
Identifikation und das bestellte Essen wird ausgegeben. 

 
 
Bei Rückfragen zur Abwicklung im Zusammenhang mit dem mampf-System wenden Sie sich 
bitte an die zuständige Sachbearbeiterin im Stadtamt, Frau Petra Freudenthaler, unter 
07942/72506-44 bzw. petra.freudenthaler@freistadt.ooe.gv.at  
 
Vielen Dank für Ihre Disziplin und Ihren Einsatz, sei es beruflich und/oder im „home-schooling“, 
und bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
 
Mag. Elisabeth Paruta-Teufer 
Bürgermeisterin  
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