
 

       

 

  

                             05.11.2022 

Liebe Eltern der Klassen 1 bis 4! 

 

aus gegebenem Anlass wende ich mich mit diesem EB an Sie, um einige 

wichtige Fragen rund um das Mittagessen abzuklären. In der Vergangenheit kam 

es immer wieder, im Hinblick auf Bestellung, Bezahlung und Stornierung von 

Mittagessen zu Fehlern, die zu nicht gedeckten Kosten zu Lasten der Schule 

führten. Ich gehe in diesem Schreiben auf die bereits bekannten Hinweise vom 

Schuljahresanfang ein und betone letztlich nur deren Wichtigkeit. 

In unserer Schule ist das Büro nur montags und mittwochs besetzt. Die 

Bestellung des Mittagessens und die gesamte Abrechnung führt ausschließlich 

unsere Sekretärin Frau Ermert aus. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass 

 

• alle Bestellungen auch wirklich nur über Frau Ermert laufen und nicht 

über die einzelnen Lehrerinnen oder über das Personal der Betreuung. 

 

• alle Bestellungen immer eine Woche vor der gewünschten Verköstigung 

bei Frau Ermert im Büro eingegangen sein müssen. Nach Mittwoch 

werden keine Bestellungen mehr angenommen. Eine Bestellung wird erst 

bei gleichzeitiger Bezahlung wirksam.  
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• eine Essensbestellung verbindlich ist; d.h., eine Essensbestellung wird nur 

dann durch die Schulleitung storniert, wenn Eltern bei der Krankmeldung 

ihres Kindes das angeforderte Essen abmelden. Selbstverständlich wird 

dann dieses Essen nicht in Rechnung gestellt. Unser, nur an zwei Tagen 

besetztes, Büro, kann aber ein tägliches Rotieren und Um- oder 

Nachbestellen von Mahlzeiten nicht leisten. Das bedeutet, dass mit 

Hinweis auf die Verbindlichkeit der Bestellung, bestelltes und dann doch 

nicht verzehrtes Essen bezahlt werden muss und dass keine Lehrerin oder 

kein Personal der Betreuung eine Änderung an der Bestellung vornimmt. 

 

Ich wünsche sehr, dass ich Ihnen mit diesen Hinweisen die Wichtigkeit einer 

fristgerechten, verbindlichen und bezahlten Bestellung des Mittagessens 

verdeutlichen konnte und hoffe, dass Sie, im Hinblick auf verschwendete 

Ressourcen und nicht unerhebliche und unnötige Kosten, Verständnis für die 

Situation der Verwaltung unserer Schule haben. 

Vielen Dank! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Salome Becker-Dohm, Schulleiterin 

 

 


