ESSWERK

gemeinnützige Integrationsgesellschaft mbh

Jacques-Offenbach-Str. 12, 63069 Offenbach

Astrid Lindgren Schule in Dietzenbach

Sehr geehrte, liebe Eltern,
der Förderverein und die Schulleitung der Astrid Lindgren Schule haben uns den Betrieb der Cafeteria
übertragen. Dazu gehört neben der Organisation der Essensausgabe auch die Verwaltung des Mittagstisches. Wir versorgen Sie von unserer Küche an der Heinrich Mann Schule. Eine abwechslungsreiche und gesunde Ernährung ist selbstverständlich. Daher wird ein Anteil biologisch hochwertiger
Lebensmitteln eingesetzt und auf einen ausgewogenen Speiseplan geachtet. Zur besseren Übersicht
erhalten Sie in regelmäßigen Abständen die aktuellen Speisepläne per Mail von uns.
Bitte füllen Sie beiliegendes Anmeldeformular vollständig aus. Nur so können wir zeitnah und zuverlässig dafür sorgen, dass Ihr Kind am Mittagstisch teilnehmen kann. Wir ziehen den Monatsbeitrag
(60,00 €, bei der täglicher Teilnahme) 12 x für ein Schuljahr, jeweils August bis Juli, so lange von Ihrem Konto ein, bis der Vertrag von Ihnen gekündigt wird.
Wenn Sie an den Ferienspielen teilnehmen, entstehen zusätzliche Kosten, die wir gesondert abrechnen (je Essenstag 4,00 €).
Sie haben zweimal, zum Schulhalbjahr und Schuljahresende, die Möglichkeit diesen Vertrag zu
beenden. Dazu muss eine schriftliche Kündigung bis zum 31.12 oder 30.06. bei uns eingegangen sein.
Für von Ihnen verschuldete Rückbuchungen der Bankeinzüge berechnen wir Ihnen eine Gebühr von
6,00 €. Ihnen bleibt der Nachweis geringerer Rücklastschriftkosten vorbehalten. Uns bleibt vorbehalten, höhere Rücklastschriftkosten nachzuweisen.

Sollten Sie förderberechtigt sein, achten Sie bitte auch darauf, uns rechtzeitig einen entsprechenden
Bescheid zukommen zu lassen, sowie rechtzeitig für eine Verlängerung zu sorgen. Ohne aktuellen
Bescheid, müssen wir den vollen Betrag einziehen.
Die Hinweise zum Datenschutz befinden sich im Anhang und auf unserer Seite:
www.schulessen.lebensraeume-of.de.
Wir wollen für Ihre Kinder einen gesunden und ansprechenden Mittagstisch ausrichten, der von Schülern gern angenommen wird. Auch wir werden nicht immer alles recht machen können. Wenn Sie
einmal unzufrieden sind, freuen wir uns über Ihre Nachricht, dann können wir nachbessern. Bitte wenden Sie sich direkt an unsere Mitarbeiter vor Ort oder den Unterzeichner als Leiter unseres Arbeitsbereiches ESSwerk, Telefon 069 83009786 0 oder per Email an Mike.Graef@lebmail.de.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr ESSwerk, Mike Gräf
Anlagen:
Anmeldeformular
Datenschutzhinweis

