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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
die steigenden Preise machen leider auch vor Frau Gärtners Einkauf für das Mittagessen nicht
halt. Frau Gärtner rechnet und kalkuliert und versucht mit ihrem knappen Budget trotzdem einen
ausgewogenen Menüplan zusammenzustellen.
Dennoch reichen die Mittel kaum aus. Das liegt auch daran, dass die Anmeldungen für das
Mittagessen sehr unzuverlässig sind. An manchen Tagen sind nur knapp 50 Kinder angemeldet,
am Essen nehmen aber fast 100 teil! Zudem ist die Zahlungsmoral bei einigen Kindern nicht allzu
hoch.
Wir könnten jetzt den Preis für das Essen erhöhen, das ginge aber auch zu Lasten aller, die sich
regelmäßig pünktlich anmelden und ihren Obolus entrichten.
Wir haben uns dazu entschlossen einen anderen Weg zu wählen, der auch schon von einigen
Eltern angefragt wurde:
Ab dem nächsten Essensplan, der ab dem 07.11.2022 gilt, müssen die Essensbeiträge vorab für
den Monat überwiesen werden. Letzter Tag für den Eingang der Überweisung und die Abgabe
der Anmeldungen für das Essen ist der letzte Donnerstag auf dem alten Essensplan (für
November wäre das der 03.11.2022).
Bitte überweisen Sie den Beitrag für den gesamten Monat auf unser Konto bei der Sparkasse
Bensheim, IBAN: DE44 5095 0068 0001 8163 54
Verwendungszweck: Mittagessen + Vorname Nachname ihres Kindes.
Mit dieser Änderung erhoffen wir uns, dass Frau Gärtner besser kalkulieren kann und dass das
Geld auch rechtzeitig verfügbar ist und sie nicht noch Geld aus ihrer eigenen Tasche vorlegen
muss.
Wir akzeptieren nur noch „Spontanesser“, wenn das Kind wegen eines Termins (z.B. Arzttermin)
nicht angemeldet wurde und dieser Termin kurzfristig ausgefallen ist. Sollte dies der Fall sein,
geben Sie ihrem Kind eine kurze Mitteilung mit, dann kann es bar zahlen und mitessen.
Sollten Sie als Eltern zu diesem Zeitpunkt finanzielle Engpässe haben und den gesamten Betrag
nicht zur Verfügung haben, dann scheuen Sie sich nicht und setzen sich mit der Schulleitung in
Verbindung, wir finden dann eine Lösung.
Ich hoffe Sie haben Verständnis für diese Maßnahme. Wenn alle sich daran halten, dann können
wir sicher auf eine Preiserhöhung verzichten.
Herzliche Grüße
Alwin Zeiß
Schulleiter
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