
 

Anmeldung zum Schulessen 

Hiermit melde ich mein Kind ___________________Klasse___ 

verbindlich für das Schuljahr 2019/2020 zum Schulessen an: 

 

Hinweise: 

1. Bestellungen müssen spätestens 10 Tage vor Monatsende (Bestellformular) 

vorliegen. 

2. Die Abrechnung der Schulessen erfolgt monatlich. 

3. Der Preis pro Essen beträgt 3,30 Euro und besteht aus einer Hauptspeise,   und 

einem Dessert. Preisänderungen werden schriftlich mitgeteilt. 

4. Bereits bestellte Schulessen können nur in Ausnahmefällen abbestellt werden 

– dies gilt auch, wenn Ihr Kind z.B. krank geworden ist. Mengenänderungen 

sind bis 14 Uhr, 4 Werktage vor Verzehrtag möglich. Bitte nehmen Sie in 

solchen Fällen schnellstmöglich telefonisch Kontakt mit der Betreuung (Tel: 

02732/591788) auf. 

5. Auch wenn Ihr Kind aus nicht vorhersehbarem Anlass am Schulessen nicht 

teilnehmen kann, besteht Kostentragungspflicht aufgrund der Bestellung fort. 

Sie entfällt nur, wenn die Stornierung beim Caterer noch möglich ist. 

 

Die in Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden personenbezogenen Daten 

werden nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zweckbezogen 

verarbeitet und genutzt (s. Allgemeine Bedingungen für die Betreuung an der 

Gemeinschaftsgrundschule Fellinghausen in Kreuztal: § 12 Datenschutz). 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die vorstehenden Hinweise zur Kenntnis 

genommen zu haben, und mit ihnen einverstanden zu sein. 

Kreuztal, den____________________ 

_______________________________              _________________________ 
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)                    Telefon 

 

                                                                       Einzugsermächtigung auf der Rückseite 

                                                                                      



 

 

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers               Name und Anschrift des Kontoinhabers 

 

 

 

 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu 

entrichtenden Zahlungen wegen Verpflichtungsgrund 

 

bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos mit der 

Nr.                                                                 Bankleitzahl 

 

bei (genaue Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts) 

 

IBAN     _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _    

BIC       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

durch Lastschrift einzuziehen. 

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, 
besteht seitens des kontoführenden Instituts keine Verpflichtung zur 
Einlösung. 
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 
 
 
Kreuztal, den______________      _____________________________ 
                                                              Unterschrift/en 

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften 

Förderverein der 
Gemeinschaftsgrundschule 
Fellinghausen 
Schulweg 4 
57223 Kreuztal-Fellinghausen 

 

 

Essensgeld 

  

 


