Dietrich-Bonhoeffer-Schule

Gesamtschule des Landkreises Gießen in Lich

Informationen zum Mittagessen - Schuljahr 2021/22
Das Mittagessen wird ab Montag, den 13.09.2021 täglich von der ZAUG gGmbH frisch zubereitet und
in die DBS geliefert. Es gibt täglich 2 verschiedene Menüs (vegetarisches Essen, Standardessen) zur
Auswahl, die jeweils 4,- € kosten. Für Leistungsberechtigte aus dem Bildungs- und Teilhabepaket ist
das Essen kostenlos.
Das Mittagessen wird in der Zeit von 13:00 - 13:50 Uhr an der rechten Seite des Kiosks ausgegeben
und kann in der Pausenhalle bzw. in der Cafeteria gegessen werden.

Speiseplan und Bestellformular
Der Speiseplan steht immer für 3 Wochen im Voraus fest und kann auf der Website der DBS
(www.dietrich-bonhoeffer-schule-lich.de, „Eltern“, „Mittagessen“) angesehen und dort heruntergeladen
werden. Es gibt jeweils zwei Versionen von einem Speiseplan, eine mit der Kennzeichnung der
Zusatzstoffe, der Fleisch- und Fischart und eine mit der Kennzeichnung der Allergene.
Das Bestellformular erhält man am Kiosk bei der Essensausgabe oder auf der Website. Das Essen kann
tageweise, wöchentlich, aber auch monatlich oder halbjährlich bestellt und bezahlt werden. Wichtig ist,
dass die Bestellung bis zum Dienstag (12:00 Uhr) der Vor-Woche abgegeben werden muss. Nur zu
Beginn eines Schuljahres ist dies kurzfristiger möglich, hierbei ist auf die Durchsagen zu achten. Die gut
leserlich ausgefüllten Bestellformulare werden in den Briefkasten eingeworfen, der sich rechts am Kiosk
in der Pausenhalle befindet.

Bestellung und Bezahlung
Der auf dem Bestellformular ermittelte Gesamtbetrag für alle bestellten Mittagessen muss mit der
Bestellung auf folgendes Konto überwiesen werden, da nur vorab bezahltes Essen ausgegeben wird:
Empfänger
Verein der Freunde und Förderer der DBS
IBAN
DE82 5135 0025 0205 0356 04
Verwendung
Mittagessen - Name des Kindes - Zeitraum
Sollte ihr Kind nicht an einem schon bezahlten Mittagessen teilnehmen können, so müssen Sie es aus
organisatorischen Gründen bereits am Vortag bis spätestens 12:00 Uhr im Sekretariat der DBS (064042090) abmelden. Nur dann kann Ihnen der Betrag gutgeschrieben werden. Die Rückzahlung ihres
entstandenen Guthabens erfolgt ausschließlich zum Ende des Halbjahres. Verrechnen Sie es also nicht
ohne Absprache mit den Kosten für den nächsten Monat. Sollten Sie das Essen später absagen, so
muss der Betrag leider verfallen, es sei denn unsere Ganztagskoordinatorin Frau Kallasch kann das
Essen am Morgen noch weiter verkaufen. Sollte ein Kind an einem Tag spontan Interesse an einem
Mittagessen haben, so kann es am Morgen bei Frau Kallasch (Verwaltungsbereich, Raum B112)
nachfragen, ob ein Essen abgesagt wurde und ggf. gegen Barbezahlung einen Bon für ein Essen
kaufen.

Snacks am Kiosk
Neben dem Mittagessen, können im Schulkiosk kleine Snacks erworben werden. Die Öffnungszeiten
sind: 7:50 - 8:10, 9:40 - 10:00 Uhr, 11:30 - 11:45 Uhr und 12:45 - 13:50 Uhr.

