ESSWERK

gemeinnützige Integrationsgesellschaft mbh

Jacques-Offenbach-Str. 12, 63069 Offenbach

Grundschule Buchhügel Offenbach

Sehr geehrte, liebe Eltern,
die Stadt Offenbach als Schulträger und die Schulleitung der Buchhügel Grundschule haben uns den
Betrieb der Cafeteria übertragen. Dazu gehört neben der Organisation der Essensausgabe auch die
Verwaltung des Mittagstisches. Das Essen wird von der hier ansässigen Firma O.P.A.L bezogen. Bitte
füllen Sie beiliegendes Anmeldeformular vollständig aus. Nur so können wir zeitnah und zuverlässig
dafür sorgen, dass Ihr Kind am Mittagstisch teilnehmen kann. Wir ziehen dann zehnmal monatlich
64,80 € von Ihrem Konto ein (erstmals am 02.09.2019). Sie können jeweils zum Schulhalbjahr oder
zum Schuljahresende kündigen. Da wir den Monatsbeitrag immer zum Monatsanfang einziehen, bitten
wir um eine rechtzeitige Mitteilung der Kündigung, am besten vier Wochen vorher.
Für von Ihnen verschuldete Rückbuchungen der Bankeinzüge berechnen wir Ihnen eine Gebühr von
6,00 €. Ihnen bleibt der Nachweis geringerer Rücklastschriftkosten vorbehalten. Uns bleibt vorbehalten, höhere Rücklastschriftkosten nachzuweisen.

Sollten Sie förderberechtigt sein, achten Sie bitte darauf uns rechtzeitig einen entsprechenden Bescheid zukommen zu lassen, sowie rechtzeitig für eine Verlängerung zu sorgen. Ohne dieses, müssen
wir den vollen Betrag einziehen.
Bei Förderung durch das Jobcenter werden wir kein Geld einziehen, der sogenannte Eigenanteil wird
direkt mit ihrer Leistung verrechnet.
Bei Förderung durch die ZEBUSS (Sozialamt) ziehen wir den Eigenanteil in Höhe von 20 € monatlich
ein.
Die Hinweise zum Datenschutz befinden sich im Anhang.
Wir wollen für Ihre Kinder einen gesunden und ansprechenden Mittagstisch ausrichten, der von Schülern gern angenommen wird. Auch wir werden nicht immer alles recht machen können. Wenn Sie
einmal unzufrieden sind, freuen wir uns über Ihre Nachricht, dann können wir nachbessern. Bitte wenden Sie sich direkt an unsere Mitarbeiter vor Ort oder den Unterzeichner als Leiter unseres Arbeitsbereiches ESSwerk, Telefon 069 83009786 0 oder per Email an Mike.Graef@lebmail.de.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr ESSwerk, Mike Gräf
Anlagen:
Anmeldeformular
Datenschutzhinweis

