
Ortsgemeinde Scheuerfeld 

als Schulträger der  

Maximilian-Kolbe Grundschule   

    

 

 

 

An alle Eltern der Klassen 1 – 4                                                 20.01.23 

 

Liebe Eltern der Klassen 1 – 4,  

 

 

auf diesem Wege teile ich Ihnen mit, dass ab dem 1. Februar 2023 die 

Bestellung, Bezahlung und Abrechnung des Mittagessens, welches in 

der Mittagsbetreuung eingenommen werden kann, auf neue Füße 

gestellt wird. Um die Kommunikationswege zu verkürzen und um alle 

Abläufe zu vereinfachen, wird die gesamte Abwicklung des Mittagessens 

ganz in die Hände der Betreuungspersonals gelegt. Verantwortlich für 

alle Bereiche rund um das Mittagessen ist Frau Judith Euteneuer.  

Anbei einige Hinweise, die ab Februar zu beachten sind: 

 

• Bestellung: Die Bestellung des Essens für die nächste Woche, 

nimmt Frau Judith Euteneuer jeden Donnerstag- und 

Freitagmorgen in der Zeit der Frühbetreuung von 7:00 Uhr bis 7:45 

Uhr sowie donnerstags in der Zeit der Mittagsbetreuung von 11:55 

Uhr bis 15:00 Uhr entgegen. Voraussetzung für eine Anmeldung 

zum Mittagessen ist die sofortige Bezahlung der gewünschten 

Essen bei der Bestellung. Die getätigten Bestellungen sind 

verbindlich, d. h. eine Abbestellung des Essens ist ausschließlich 



nur im Krankheitsfall des betroffenen Kindes möglich. In diesem 

Fall ist das Betreuungspersonal an dem entsprechenden Morgen 

über das Handy der Betreuung (0159/01998208) bis 7:45 Uhr über 

die Abbestellung zu informieren. Nach dieser Uhrzeit ist eine 

Stornierung des bestellten Essens nicht mehr möglich. Bitte 

beachten Sie, dass die Stornierung NUR über das 

Betreuungspersonal erfolgt und nicht über die Lehrerinnen 

und/oder über den Anrufbeantworter der Schule. 

 

• Bezahlung: Wie bereits erwähnt, erfolgt die Bezahlung des Essens 

direkt bei der Bestellung. Die Bestellungen werden wöchentlich 

aufgenommen. Das zu viel gezahlte Geld, z. B. für storniertes 

Essen, wird nicht verrechnet, sondern bar ausgezahlt. Für jedes 

Kind, das am Mittagstisch teilnimmt, wird eine monatliche 

Abrechnung angelegt, welche den Eltern mitgegeben wird. 

 
 

• Essenspläne: Auf der Homepage unserer Schule werden die 

Menüvorschläge für das Mittagessen in der nächsten Woche 

eingestellt. Bei der Bestellung des Essens können die Kinder ihre 

Wünsche im Hinblick auf das Hauptmenü angeben. 

 

• Mensa: Das Essen wird weiterhin der Mensa der Maximilian-Kolbe-

Förderschule eingenommen. Die Kinder werden in der Zeit der 

Mittagessens von Frau Simone Schumacher betreut. Beim 

Abholen des Essens äußern die Kinder ihre Wünsche hinsichtlich 

der Portionierung des Essens. Selbstverständlich können sie 

jederzeit bei Bedarf Essen nachholen. Frau Simone Schumacher 

hilft den Kindern beim Abholen des Essens, beim Aufräumen und 

Säubern des Essplatzes und bestärkt die einzelnen Kinder immer 



selbstständiger zu werden. Eigenverantwortliches Mithelfen und 

auch das Umsetzen von guten Tischmanieren wird von Frau 

Simone Schumacher unterstützt. 

 

Liebe Eltern, ich hoffe, dass es mir gelungen ist, mit der Neuorganisation 

des Mittagessens einige Abläufe so zu vereinfachen, dass diese auch für 

Sie transparenter und besser zu handhaben sind. Sollten weitere Fragen 

rund um das angebotene Mittagessen auftreten, so steht Ihnen Frau 

Judith Euteneuer immer donnerstags und freitags während der 

Betreuungszeiten zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 Harald Dohm 

Ortsbürgermeister 

 

 

 


