Anmeldung zum Mittagessen
an der Magister Laukhard IGS (Standort Herrstein) Schuljahr 2017/2018

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(Name , Vorname der/ des Personensorgeberechtige/n )

(Bürger-Nummer)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(PLZ/ Wohnort / Straße)

an
MLS Herrstein-Rhaunen
Sekretariat z.Hd. Fr. Simon
Am Teich 15/ 55756 Herrstein

oder

VGV Herrstein
Fachbereich 3/ z.Hd. Fr. Klettke
Brühlstr. 16, 55756 Herrstein

Ich melde mein Kind :

Klasse :

___________________________________________________________________________________________
Name und Vorname des Kindes

hiermit ab : ______________________ zur Teilnahme am Mittagessen an.
 Mein Kind soll vegetarisches Essen erhalten
 Mein Kind hat folg. Nahrungsunverträglichkeit ___________________________________________
 Mein Kind bezieht BUT Leistungen (Bewilligungsbescheid ist beigefügt/ wird nachgereicht)
 Es wird eine Bankeinzugsermächtigung erteilt (s. beigefügte Anlage)
 Ein weiteres Geschwisterkind (Name, Vorname)___________________________________nimmt am
Essen teil. Es besucht folgende Schule___________________________________________________.
Das Essen wird seit Beginn des Schuljahres 2015/2016 durch die Firma DSG in der Schulküche täglich
mit Unterstützung einer Ernährungsbeauftragten frisch gekocht. Ende des jeweiligen Monats wird nach
der Anzahl der tatsächlich eingenommen Mahlzeiten das Essen durch die VGV Herrstein als Schulträger
in Rechnung gestellt. Der Preis beträgt 2,75 € für das 1. Kind; 2,25 € für jedes weitere, das teilnimmt.
Bei Bezug von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BUT) wird nur 1,00 € pro Mahlzeit
berechnet.
Die Anmeldung gilt grundsätzlich für das komplette Schuljahr. Nur in begründeten Ausnahmefällen kann
ein/e Schüler/in ganz von der Verpflegung (zum nächsten Monat) abgemeldet werden. Hierzu ist eine
schriftliche Abmeldung erforderlich. Diese muss bis zum 15. eines Monats eingegangen sein, damit sie
ab 01. des folgenden Monats wirksam wird; ansonsten bleibt das Kind noch einen weiteren Monat zum
Mittagessen angemeldet.
Ausnahmsweise und nur dann wenn, ein Schulkind erkrankt oder besondere unvorhersehbare familiäre
Ereignisse es daran hindern, am Unterricht bzw. am Essen teilzunehmen, kann es für diesen oder je
nach Situation für die darauffolgenden Tage abgemeldet werden. Hierzu ist das Schulsekretariat
unverzüglich, spätestens am gleichen Tag bis 8.30 Uhr, entsprechend zu informieren (
06785943000)!!! Geschieht dies nicht oder nicht rechtzeitig, wird für den betreffenden Tag das Essen
zubereitet und muss bezahlt werden.


................................................................................................................................................................................................................................................................................................_____________________......______..................

Datum

Unterschrift Personensorgeberechtigte/ r

