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Verfahren zur Essensausgabe 
 
 

1. Mit Beginn der Sommerferien sind alle Schülerinnen und Schüler automatisch vom 
Mittagessen abgemeldet. Es ist also in jedem Schuljahr eine Neuanmeldung erfor-
derlich. (Kinder der neuen 5. Klassen, die bereits auf dem Kennenlernnachmittag 
zum Mittagessen angemeldet wurden, brauchen für die 5. Klasse nicht noch einmal 
angemeldet zu werden.) 

2. Anmeldungen für das neue Schuljahr 2018/19 bitte bis spätestens 20.08.2018 schrift-
lich an Frau Wawerzonnek oder per E-Mail an mwawerzonnek@yahoo.de. 
Geben Sie bitte laut unterem Abschnitt an: Name des Kindes, Klasse, Wochentage. 
Der Preis für ein Mittagessen beträgt weiterhin 3,50 €. 

3. Der für die Essensausgabe notwendige Essens-Chip wird nur gegen eine Pfandge-
bühr von 10 € ausgegeben. (Bitte daran denken: Essensausgabe immer mit Essens-
Chip!) 

4. Wer im kommenden Schuljahr nicht weiter an der gemeinschaftlichen Mittagsverpfle-
gung teilnehmen möchte, gibt den Essenchip gegen Rückerstattung des Pfandgeldes 
zurück. Geht ein Essenchip verloren und soll das Kind weiterhin am Essen teilneh-
men, wird ein neuer Essenschip gegen eine erneute Pfandgebühr ausgegeben. 

5. Die Essensausgabe ausschließlich für die bis zum 20.08.2018 angemeldeten 
Kinder erfolgt ab Donnerstag, dem 30.08.2018, für die später angemeldeten 
Kinder ab Montag, dem 10.09.2018. 

6. Wichtig: Die Einzugsermächtigung bleibt bestehen, wenn die Neuanmeldung zum 
Essen erfolgt. Die Einzugsermächtigung erlischt, wenn keine Neuanmeldung ausge-
sprochen wird. 

7. Wichtig: Die „langen“ Tage werden für die Schüler/-innen der Sekundarstufe I auch 
im kommenden Schuljahr montags, mittwochs, donnerstags liegen. Am Dienstag und 
Freitag endet der Unterricht in der Sekundarstufe I nach der 6. Stunde (13.00 Uhr), 
Zusatzveranstaltungen wie Ergänzungsunterricht oder Arbeitsgemeinschaften aus-
genommen. 

 
 
 
 
 
 
Rückgabe an Frau Wawerzonnek (bitte in den Briefkasten am Kiosk) 
 
 
Name, Vorname des Kindes: ________________________________________ 
 
Klasse: _________ 
 
Mein Kind nimmt an folgenden Tagen am Mittagessen teil: 
 
o montags    o dienstags  o mittwochs  o donnerstags o freitags 
 
(Bitte Tage ankreuzen.) 
 
 
__________________________________________  ____________________ 
Name, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  Ort, Datum 
 


