
 

 

 
 

 

Sehr geehrte Frau Koch, 

wir alle spüren in den aktuell turbulenten Zeiten massive Veränderungen in unserem Alltag. 
Insbesondere die drastischen Entwicklungen auf den Rohstoffmärkten haben 
branchenübergreifend großen Einfluss auf die Wirtschaft und die ganze Gesellschaft. Die 
Situation hat sich auf allen Beschaffungsmärkten dramatisch zugespitzt. 
Unsere Lieferanten fordern zum größten Teil Preisanpassungen im zweistelligen 
Prozentbereich und berufen sich auf höhere Gewalt.  
 
Die Konsequenz dieser Entwicklungen ist leider eine alternativlos weiterzugebende 
Preisanpassung. Deshalb müssen wir ab dem 01.05.2022 den aktuellen Essenpreis temporär 
um 0,35 € netto anheben.  
 
Zurzeit sind es die folgenden Faktoren, welche die Planungssicherheit des gesamten Food-
Service-Sektors maßgeblich beeinträchtigen: 
 

• Rohstoffmangel 

• Preiserhöhungen im gesamten Rohstoffsektor, darunter stark steigende Energiekosten 
und Erzeugerpreise für Lebensmittel 

• Massiv steigende Logistikaufwendungen (globale Lieferketten, Containerverschiffung, 
Kraftstoffpreise) 

• Fachkräftemangel bei bestimmten Berufsgruppen (z.B. Berufskraftfahrer) 
 
Die Instabilität der Rohstoffmärkte und die Entwicklung der Logistikkosten veranlassen uns 
außerdem, unsere Verkaufspreise bis auf Weiteres alle vier Wochen zu überprüfen und 
gegebenenfalls anzupassen. Sollten sich die Rohstoffpreise bzw. Logistikkosten reduzieren, 
geben wir das selbstverständlich ebenso an Sie weiter. 

Luise Büchner Schule Groß Gerau  
Frau Koch 
Jahnstraße 35 
64521 Groß-Gerau     

 

 

 

 

 

Ausblick und Preisinformation für das Schuljahr 
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Sehr geehrter Herr  Colin, 

 

 

auch das Jahr 2021 hat uns gelehrt, dass kein Jahr wie 

das andere ist und wir uns, als innovatives und 

erfolgreiches Familienunternehmen den aktuellen und 

kommenden Herausforderungen stellen müssen.  

 

Als Leitgedanke des Unternehmens setzt Sander auch 

im Jahr 2022 auf Zukunftssicherung durch 

kontinuierliches und nachhaltiges Handeln, 

Weiterentwicklung von Produkten und Prozessen 

sowie das soziale Engagement.  In unseren 

Schulmensen legen wir den Fokus auf nachhaltige und 

klimafreundliche Ernährung, sowie 

ressourcenschonenden Umgang innerhalb der 

gesamten Wertschöpfungskette. 

Unsere bunten Aktionswochen bieten jede Menge 

Abwechslung auf den Tellern unserer jungen Gäste 

und greifen dabei stets wichtige Aspekte wie zum 

Beispiel Klimaschutz, Lebensmittelverschwendung 

und Tierwohl auf. Damit möchten wir den bewussten 

Umgang mit Lebensmitteln fördern und die Schüler zu 

positiven Essgewohnheiten bewegen.  

 

Bereits im Frühjahr, vom 25.04.2022 – 06.05.2022 

Preisanpassung aufgrund der aktuellen Marktsituation 

Wiebelsheim, 28.03.2022 / MV-ma 

 



 

 

 
Die Ihnen zum Teil bereits zugesandten Preisentwicklungen für das Schuljahr 2022/2023 sind 
aus den gegebenen Anlässen überworfen und zunächst als gegenstandslos zu betrachten. Wir 
hoffen, dass sich der Markt im laufenden Jahr beruhigt und wir dann wieder auf den normalen 
Pfad der Preisentwicklungen zurückfinden. 
 
Wir haben unsere Kunden und Tischgäste bisher mit viel Anstrengung sicher durch die Corona-
Pandemie gebracht und waren zu jedem Zeitpunkt lieferfähig. Jetzt hoffen wir auf Ihr 
Verständnis und ein partnerschaftliches Entgegenkommen in diesen bewegenden Zeiten. 
Wir bitten um Ihr Verständnis für diese außergewöhnliche, aber leider notwendig gewordene 
Maßnahme und bitten Sie, um entsprechende Bestätigung. 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Kontaktieren Sie dazu gerne 
auch die für Sie zuständige Gebietsleitung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

i.V. Martin Vogel 

Bereichsleiter Kita- und Schulgastronomie 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


