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Liebe Eltern, 
 
Wie im letzten Elternbrief angekündigt, wollen wir Sie hiermit über die 
notwendigen Schritte zur Essensbestellung beim Tuck Shop informieren. 
 
1. Vorläufig ist diese Bestellung nur für die Grundschule und Sekundarstufen 

möglich. Vorerst kein Kindergarten, Krippe und Tagesheim (das 
bestehende Verfahren bleibt. Wir arbeiten an der Integration). Eltern der 
Vorschule werden von der Grundschulleitung separat kontaktiert. 

2. Bitte registrieren Sie ihr Kind zunächst einmalig unter folgendem Link: 
https://intranet.dspit.co.za/tuckshop/ 

3. Bitte jedes Kind separat registrieren – jedes Kind hat eine eigene 
Bestellnummer, die Sie beim Bestellvorgang angeben müssen. Die 
individuelle Bestellnummer ist gültig für ein Schuljahr. 

4. Sobald ihr Kind erfolgreich registriert ist, können Sie für die jeweils folgende 
Woche über denselben Link das Mittagessen vorbestellen. Starttermin ist 
Montag, der 3. Mai 2021.  

5. Bestellschluss für die gesamte Woche ist jeweils der Donnerstag der 
Vorwoche um 11 Uhr. Danach können Bestellungen leider nicht mehr 
berücksichtigt werden. Annahmeschluss für Bestellungen der ersten 
Woche ist entsprechend Donnerstag, 29. April. 

6. Alle Gerichte sind so ausgewählt, dass sie „coronakonform“ serviert werden 
können – also einzeln abgepackt. Bitte vergessen Sie nicht, bei der 
Bestellung auch die Abholzeit auszuwählen (hier haben Sie drei 
Möglichkeiten). 

7. Bitte erinnern Sie ihr Kind daran, welche Abholzeit gewählt ist und dass nur 
wenig Zeit bleibt, um das Mittagessen abzuholen und zu geniessen. 

8. Ausgabestelle der vorbestellten Essen ist das Fenster an der Foyer-Seite 
des Tuck Shop (markiert und ausgeschildert). 

9. Begründet notwendige Abbestellungen (z.B. bei Krankheit) bitte so früh wie 
möglich, täglich vor 8 Uhr unter oberem Link vornehmen (unter „Queries / 
Cancellations“). Ansonsten ist leider die Bezahlung immer noch fällig. 

10. Die Abrechnung erfolgt jeweils im Nachgang zum Monatsende per E-Mail 
von der Verwaltungsstelle durch Frau Dedekind (eine Kostenübersicht 
erscheint schon auf der Bestellmaske). Bitte begleichen Sie die Rechnung 
per Überweisung.  

11. Der Tuckshop wird ebenfalls ab dem 3. Mai 2021 für die Kinder geöffnet 
sein. 

 
Vielen Dank für die Kooperation und Zusammenarbeit zu diesem Neustart unter 
„neuen Bedingungen“. Wir werden auf der Grundlage der ersten Erfahrungen und 
Ihrem Feedback die Abläufe nochmals überprüfen und gegebenenfalls 
anpassen. Wir bitten um ihr Verständnis, falls es anfangs noch ein paar 
Anlaufschwierigkeiten geben sollte. 

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Quartal und guten Appetit! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
____________     ____________ 
M. Grüne      J. von La Chevallerie 
Leiter Operativer Bereich    Finanzleitung 

https://intranet.dspit.co.za/tuckshop/


 

 

Simon Vermooten Rd, 

Die Wilgers, Pretoria. 

 

P O Box 912-727 

Silverton 0127 

South Africa 

 

Tel 012 803-4106/7/8 

E-mail: 

dsp@dsp.gp.school.za 

Home page: 

www.dspretoria.co.za 

 
Pretoria, 26.04.2021 

 
Dear Parents 
 
As announced in the last letter to our parents, we would like to inform you about 
the steps necessary for the lunch ordering at the Kitchen. 
 
1. For the time being, this order process is only possible for the primary and 

secondary school. The kindergarden, crèche and after care center continue 
as before (we are working on integration). Grade R parents will be contacted 
separately by the Primary School division for finalisation.  

2. Please register once-off with the following link: 
https://intranet.dspit.co.za/tuckshop/ 

3. Please register each child separately - each child has its own unique order 
number, valid for one school year.  

4. As soon as you are registered, you can pre-order lunch for the following week. 
We start on 3rd May 2021.  

5. The order deadline is each Thursday at 11am. After that time, orders can 
unfortunately no longer be considered.  

6. All dishes are selected so that they can be served “corona-compliant” – 
meaning individually packaged. Please do not forget to select the pick-up time 
(three different time options).  

7. Please remind your child which pick-up time is selected and that there is little 
time to pick up and enjoy their lunch. 

8. Pick-up point for pre-ordered meals: window on the foyer side (marked and 
signposted accordingly)  

9. Please also process cancellations in good time e.g., sick child, before 8am, 
under the above link (under "Queries / Cancellations"). Otherwise, payment 
will unfortunately still be due. 

10. Account settlement takes place at the end of each month by email from the 
administrative office of Mrs. Dedekind (a cost overview also appears on the 
order form).  

11. The tuck shop will also be open to children from May 3, 2021. 
 

Thank you for the cooperation and collaboration with this new start under "new 
conditions". On the basis of the first experiences and receipt of various feedback, 
we will re-check the processes and adjust them if necessary. We ask for your 
understanding if there are a few teething problems at the beginning.  
 
We wish you a successful quarter and Bon Appetit! 
 
 
Kind regards 
 
 
____________     ____________ 
M. Grüne      J. von La Chevallerie 
Head of Operations     Head of Finance 
 

https://intranet.dspit.co.za/tuckshop/

