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Mittagsverpflegung für die Ganztagsschule
Stand 09.09.2020
Leider ist es uns aufgrund der geltenden Hygeienebestimmungen nicht möglich, wie
gewohnt, das Essen in der Franconian International School (FIS) Erlangen einzunehmen.
Umso mehr freut es uns, dass wir Ihren Kindern auch in diesem Schuljahr ein warmes,
schülergerechtes und ausgewogenes Mittagessen von Montag bis Donnerstag anzubieten
können. Der Caterer „Rosmarin“, mit dem unsere Nachbarschule zusammenarbeitet und
gute Erfahrungen gemacht hat, wird uns in Zukunft beliefern. Der Preis pro Mahlzeit bleibt
unverändert bei 3,90€. Wir werden das Essen, unter Beachtung der Hygienebedingungen,
bis auf weiteres, in unserer Aula einnehmen. Der Speiseplan hängt in der Schule aus. Es
stehen meist zwei Essen und eine Nachspeise zur Auswahl.
Die Buchung des Essens erfolgt für das gesamte Schuljahr, kann jedoch monatlich, jeweils
bis zum 25. eines Monats für das darauffolgende Monat gekündigt oder geändert werden
(z.B. muss die Kündigung für Oktober bis zum 25.09. vorliegen). Die Kündigung oder
Änderung muss schriftlich erfolgen, gerne auch per email (weiss.school@icloud.com).
Selbstverständlich findet an unterrichtsfreien Tagen keine Verpflegung statt. Leider ist eine
Rückerstattung einzelner Essen, aufgrund von Abwesenheit, die auf den einzelnen Schüler
zurückzuführen ist, nicht möglich. Die Buchung ist stets nur für das aktuelle Schuljahr
gültig bzw. bis zum schriftlichen Widerruf.
Hiermit buche ich verbindlich die Mittagsverpflegung für meinen Sohn/ Tochter an
folgenden Tagen und erlaube dem Freundeskreis den Verpflegungsbeitrag von meinem
unten genannten Konto abzubuchen.
Name und Vorname meines Sohnes/ meiner Tochter __________________
Klasse: _________
Wochentage

Ich wähle das

montags

dienstags

O vegetarische Menü

mittwochs

O

donnerstags

internationale Menü

Ich bin damit einverstanden, dass das Essen von meinem unten angegebenen Konto
abgebucht wird. Voraussichtliche Abbuchungstermine: Anfang November, Anfang Januar;
Anfang April und Anfang Juli. Bitte achten Sie an diesen Terminen auf ausreichende
Deckung Ihres Kontos. Für unberechtigte Rückbuchungen werden wir eine Gebühr von
10,00€ erheben. Meine Kontoverbindung lautet:
Kontoinhaber:__________________________Bankinstitut:_____________________________
IBAN:____________________________________________________________________

_____________________________________________
Datum und Unterschrift

