
 

 

Anmeldung für das Mittagessen an der Brüder-Grimm-Schule 

Organisation und Ablauf 

Im Rahmen des Paktes für den Nachmittag besteht für die Kinder die Möglichkeit, an einem 
gemeinsamen Mittagessen teilzunehmen. 

Das Essen wird von der Firma Mack „Kindgerechter Mittagstisch“ zubereitet und kostet bei Abrechnung 
über das Lastschriftverfahren pro Tag 4,50 €. 

Der jeweils anfallende Essensbetrag wird in der Regel monatlich zum Beginn des nachfolgenden Monats 
im Lastschriftverfahren abgebucht. Bei möglichen Abweichungen bitten wir Sie, uns dies rechtzeitig 
mitzuteilen. 

Aufgrund vorgegebener Vertragsbedingungen können bei kurzfristigen Essensabsagen in der Regel 
keine Geldbeträge zurückerstattet werden. Bei längerfristigen Erkrankungen oder Abwesenheit von der 
Schule werden die nicht eingenommenen Mahlzeiten bei rechtzeitiger Abmeldung nicht berechnet. 
Voraussetzung dafür ist allerdings eine rechtzeitige schriftliche Mitteilung über das Sekretariat der 
Schule oder per Mail (mensa@bgs-kleinlinden)  an die Nachmittagsbetreuung zu Händen von Herrn 
Hering (mindestens eine Woche vorher). Schulveranstaltungen werden automatisch für das Essen 
ausgeplant. 

Bitte sorgen Sie zudem dafür, dass die anstehenden Abbuchungen von Ihrem Konto zu dem 
vorgegebenen Zeitpunkt auch ausgeführt werden können. Im Fall einer verweigerten Abbuchung 
entstehen in der Regel Kosten in Höhe von 3.- € durch das Bankinstitut, die leider durch die 
Erziehungsberechtigten getragen werden müssen. 

Der Essensvertrag ist zum Monatsende schriftlich kündbar und läuft zum Schuljahresende automatisch 
aus. 

Einverständniserklärung zur Datenspeicherung  

Sie erklären sich damit einverstanden, dass zum Zwecke der Zahlung des Mittagessens und der daraus 
resultierenden Abrechnung Ihre personenbezogenen Daten gespeichert, verarbeitet und an Dritte 
(zuständige Bank) übermittelt werden, wenn dies zum Zwecke der Vertragsdurchführung oder zu 
Abrechnungszwecken erforderlich ist. Die Daten unterliegen den Datenschutzbestimmungen. Sie haben 
das Recht, eine erteilte Einwilligung für die Weitergabe oder Übermittlung Ihrer personenbezogenen 
Daten an Dritte mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. 
  



 

 

Für mein Kind wünsche ich folgende Essensbestellung 
 

Name:  

aktuelle Klasse//Schule  

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

     

Bitte entsprechend ankreuzen. 

 
Hiermit bestelle ich folgendes Mittagessen:  
 
 Standard                   kein Schweinefleisch      vegetarisch    
 
Zudem ist auf folgende Unverträglichkeiten zu achten:  
 
…………………………………………………………… 
 

Bei Rückfragen:  
 
Telefonnummer: ……………………………….… Email:…………………………………………… 
 
____________________________    _________________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Einzugsermächtigung (bitte ankreuzen)  
 

 
Ich ermächtige hiermit Herrn Michael Hering (Brüder-Grimm-Schule; Lützellindener Str. 63; 35398 
Gießen 
Verwendungszweck: Kosten für Mittagessen im Rahmen der Mittagsbetreuung der Brüder-Grimm-
Schule) jederzeit widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines 
angegebenen Girokontos mit Lastschrift einzuziehen.  
Der jeweils anfallende Essensbetrag i.H. v. 4,50 €/Essen wird in der Regel monatlich bis zum 10. des 
nachfolgenden Monats im Lastschriftverfahren abgebucht. Wenn das Konto nicht die erforderliche 
Deckung aufweist, besteht für das kontoführende Kreditinstitut keine Verpflichtung zur Einlösung. 
Zudem komme ich für durch Rückbuchungen entstandene Kosten auf (i.d.R. 3€). 

 

Erteilt durch: 
 
Vorname und Name:…………………………………………………………………….. 
 
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………...… 

 
 

Meine Kontoverbindung lautet: 
  
Geldinstitut:……………………………………………………………………………………………….…… 
  
IBAN-Kontonummer:………………………………………………………………...……………………….. 
 
Ort, Datum, Unterschrift: ………………………………………………….…………………………………. 

Aufgrund vorgegebener Vertragsbedingungen mit der Firma Mack können bei kurzfristigen Essensabsagen in der Regel keine 
Geldbeträge zurückerstattet werden. Bei längerfristigen Erkrankungen oder Abwesenheit von der Schule werden die nicht 
eingenommenen Mahlzeiten nicht berechnet. Voraussetzung dafür ist allerdings eine rechtzeitige schriftliche Mitteilung an die 
Nachmittagsbetreuung zu Händen von Herrn Hering (michael.hering@bgs-giessen.de; mindestens eine Woche vorher). 

mailto:michael.hering@bgs-giessen.de

