Schulbuffet
Herrmann
Täglich frisch schmeckt einfach besser!

Informationsblatt zum Mittagstisch
Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
wir wünschen euch / Ihnen einen schönen Schulstart und ein interessantes neues Schuljahr.
Auch dieses Jahr möchten wir euch/Sie darauf hinweisen, dass es für den Mittagstisch drei
Varianten gibt:

1.

Im Rahmen der Tagesbetreuung werden vorab fixe Tage und Tageszeiten pro
Woche für das Mittagessen festgelegt. Diese gelten immer für das ganze Schuljahr
(Änderungen können in Absprache mit den Lehrerinnen und Lehrern der
Tagesbetreuung monatlich vorgenommen werden)

2.

Wer die Tagesbetreuung nicht in Anspruch nimmt, aber trotzdem gerne am
Mittagstisch teilnehmen will, kann ebenfalls fixe Tage und Tageszeiten vorab
vereinbaren (Regelung wie bei Punkt 1)

3.

Es besteht weiters die Möglichkeit, mittels Essensbons am Mittagstisch
teilzunehmen. Diese können immer bis spätestens Donnerstag für die folgende
Woche beim Schulbuffet erworben werden (Preis pro Mittagessen und Tag € 4,20)

Das Mittagessen (Variante 1 und 2) ist immer im Voraus für den folgenden Monat beim
Schulbuffet zu bezahlen. (Ausnahme: im ersten Monat (September) wird am
Monatsende bezahlt, wenn Sie die Auflistung der Essensgeldbeiträge für das erste
Semester erhalten). Es besteht die Möglichkeit, den Essensbeitrag entweder bar beim
Schulbuffet zu begleichen, oder per Kontoüberweisung.
Alle Änderungen bezüglich der Essenstage sind unbedingt schriftlich beim Schulbuffet
(nicht im Sekretariat oder bei den Lehrern der Tagesbetreuung) abzugeben.
Änderungen können ab dem nächsten Monat berücksichtigt werden.
Für Rückfragen steht das Team des Schulbuffet Herrmann (Tel. 0681/20 30 78 68 oder
wenzgasse@chello.at) jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,

Ronald Herrmann

Wien, im September 2017

Schulbuffet
Herrmann

Anmeldung für zusätzliche Essenstage (OHNE Tagesbetreuung)
bzw. nur Teilnahme am Mittagstisch (OHNE Tagesbetreuung)
Wer die Tagesbetreuung nicht in Anspruch nimmt, aber trotzdem gerne am
Mittagstisch teilnehmen will, kann ebenfalls fixe Tage und Tageszeiten vorab
vereinbaren. *
Die Essenszeiten sind um 13.15 Uhr oder um 14.00 Uhr.

Meine Tochter/mein Sohn ..........................................................., Klasse ..................
wird im Schuljahr 2017/18 an folgenden Tagen nur am Mittagstisch teilnehmen:
Erste Schulwoche (Zutreffendes bitte ankreuzen):
Mittwoch, 06.09.2017
Donnerstag, 07.09.2017
Freitag, 08.09.2017

Essenstage ab Montag, den 11.09.2017 (Zutreffendes bitte ankreuzen – bis auf
Widerruf gültig):
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Bei Teilnahme am Mittagstisch unter dem Schuljahr bitte das Datum für den
ersten Essenstag angeben (z.B.: ab 11.10.2017):
ab:…………………………………………….
Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ......................................................................
Wien, ............................

* Bitte geben Sie das vollständig ausgefüllte Formular frühest möglich am Schulbuffet ab.

