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Liebe Schulgemeinschaft, 
 
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab dem neuen Schuljahr 2022/23 eine Partnerschaft mit 
SAGE Dining Services® eingehen werden, um ein köstliches und qualitativ hochwertiges Speisenangebot 
anzubieten! 
 
SAGE wurde 1990 gegründet und ist der führende Food-Service-Anbieter für Privatschulen und Colleges in 
ganz Nordamerika. SAGE konzentriert sich auf Qualitätsservice, Ernährung, Nachhaltigkeit und köstliches 
Essen, das von Grund auf mit saisonalen und lokal bezogenen Zutaten hergestellt wird. Ein Küchenchef vor Ort 
lernt unsere Schulgemeinschaft kennen und entwirft ein einzigartiges Menü, das auf unseren Vorlieben 
basiert.  
 
Eine der größten Stärken von SAGE ist das Augenmerk auf die Sicherheit, die im Zuge der COVID-19-Pandemie 
immer wichtiger geworden ist. Wir sind zuversichtlich, dass ihre Serviceprotokolle unseren Schüler*innen den 
sicheren Genuss hervorragender Mahlzeiten ermöglichen werden! Wir setzen auch weiterhin 4 Schüler pro 
Tisch in der Cafeteria, um einen sicheren Abstand beim Essen zu gewährleisten. 
 
Wir erhalten eine große Auswahl, Qualität und Service. Wir werden frisch zubereitete Menüs genießen, 
darunter ein nahrhaftes Hauptgericht mit einer Vielzahl von Kohlenhydraten und frischem Gemüse als 
Beilagen, Salat-, Delikatessen- und Suppenoptionen, kreative Gerichte im Foodtruck-Stil, authentische 
lateinamerikanische und asiatische Gerichte sowie eine erweiterte vegetarische Auswahl. Den Speiseplan 
finden Sie über den Link auf unserer Schulwebsite unter: SCHULLEBEN > Allgemeines > Cafeteria 
 
SAGE verfügt über Fachwissen im Bereich der Allergikerbetreuung. Alle Teammitglieder sind umfassend in der 
Sensibilisierung für Lebensmittelallergien geschult und die Menüs bieten genug Abwechslung, um alle 
zufriedenzustellen. Der umfassende Allergenfilter von SAGE, auf den Sie über das Online-Menü und die 
kostenlose Touch of SAGE™ Mobile App zugreifen können, macht die Planung der Mahlzeiten einfach.  
 
Die Ernährungsphilosophie von SAGE lautet: "All Foods Fit" und dass Lebensmittel das körperliche, soziale, 
emotionale, geistige und kulturelle Wohlbefinden fördern - und damit die Gesundheit insgesamt. Das 
Spotlight-Programm von SAGE bietet Ernährungsempfehlungen mit einem Farbleitsystem, das uns hilft, eine 
Vielzahl von nahrhaften, schmackhaften und ansprechenden Lebensmitteln zu finden.  
 
Schließlich haben unsere Schüler*innen und Angestellten jeden Monat die Möglichkeit, im Rahmen des 
Educational Seasonings-Programms etwas über historische, kulturelle und kulinarische Themen im 
Zusammenhang mit Lebensmitteln zu lernen. Mit Hilfe von Informationsbroschüren, kreativen Vorführungen, 
Geschmacksproben und praktischer Zubereitung wird SAGE in diesem Schuljahr eine Vielzahl von Themen 
präsentieren, darunter: Vietnamesische Küche, Eine Welt voller Curry, Birnenparty und mehr! 
 
Weitere Informationen und Videos über das SAGE-Angebot finden Sie unter sagedining.com. Wir freuen uns 
darauf, Ihnen unser neues Speiseangebot vorzustellen! 
 
George Deeley 
Verwaltungsleiter | gdeeley@giswashington.org |German International School Washington D.C. 
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Dear School Community, 
 
We’re pleased to announce that we’re partnering with SAGE Dining Services® to offer a delicious and high 
quality food service beginning with the new school year 2022/23! 
 
SAGE, founded in 1990, is the leading food service provider for independent schools and private colleges 
throughout North America. SAGE focuses on quality service, nutrition, sustainability, and delicious food made 
from scratch using seasonal and locally sourced ingredients. An on-site Chef will get to know our community 
and design a unique menu based on our preferences.  
 
One of SAGE’s biggest strengths is attention to safety, which has become increasingly important in the wake of 
the COVID-19 pandemic. We’re confident that their service protocols will allow our students to safely enjoy 
outstanding meals! We also continue to seat 4 students per cafeteria table for social distancing. 
 
We’ll enjoy great variety, quality, and service. We receive fresh-made menu items, including a nourishing main 
dish with a variety of starches and fresh vegetables as sides; salad, deli, and soup options; creative, food truck-
style fare; authentic Latin and Asian dishes; and expanded vegetarian options. See menu via the link on our 
school website at: CAMPUS LIFE > General > Cafeteria 
 
SAGE provides expertise in allergy accommodations. All Team Members are extensively trained in food allergy 
awareness and the menus provide enough variety to keep everyone happy. SAGE’s comprehensive allergen 
filter, which you can access through the online menu and the free Touch of SAGE™ Mobile App, makes 
planning meals easy.  
 
SAGE’s nutrition philosophy is that All Foods Fit and that food supports physical, social, emotional, mental, and 
cultural well-being — which support overall health. Their Spotlight Program provides nutritional guidance with 
a color-coded system that will help us find a variety of nourishing, tasty, and enjoyable foods.  
 
Finally, our students and employees will have the opportunity to learn about historical, cultural, and culinary 
topics related to food each month through their Educational Seasonings program. Through informational 
guides, creative displays, taste-testing, and hands-on preparation, SAGE will present a variety of topics this 
academic year, including: Vietnamese Cuisine, A World of Curry, Pear Party, and more! 
 
For more information and videos about what SAGE has to offer, please visit sagedining.com. We can’t wait for 
you to see our new dining program! 
 
George Deeley|Business Director|gdeeley@giswashington.org |German International School Washington D.C. 
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