Allgemeine
Informationen zum Mittagessen
am BG/BRG Perchtoldsdorf

"Eine Anmeldung von SchülerInnen der 1. und 2. Klassen für das Mittagessen ist nur möglich,
wenn das Kind an diesem Tag
eine betreute Mittagspause oder die Nachmittagsbetreuung besucht."
[Aufsichtspflicht - Anmerkung der Direktion]

Alle SchülerInnen ab der 3. Klasse
können sich selbstverständlich auch für ein Mittagessen anmelden.

Unsere Mittagsverpflegung beinhaltet:
* freie Wahl am Suppenbuffet mit klarer Gemüsesuppe
mindestens 3 verschiedene Einlagen
* 2 abwechslungsreiche Tagesgerichte zur Auswahl
eines davon fleischlos
* frisches Obst, Fruchtjoghurt
* Wasser, Mineralwasser
Menüpreis: € 5,90

BESTELLUNG Mittagessen
~ das Mittagessen ist für 1 Monat im Voraus zu bestellen
hierzu bekommen Sie einen Monatsspeiseplan per E-Mail zugesandt
(meist in der vorletzten / letzten Speiseplanwoche des vorangegangenen Monats)
oder Ihr Kind holt ihn sich im Buffet ab
~ gewünschte Speisen ankreuzen
~ Name, Vorname, Klasse und Essensportionen gesamt (bitte leserlich) einsetzen.
Der vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Speiseplan muss
bitte rechtzeitig vor dem 1. Essenstag
entweder
im Buffet abgegeben werden
oder
per mail an bestellung@stoegers.at gesendet werden.

~ Eine Essensanmeldung ist auch während des Schuljahres jederzeit möglich.

STORNIERUNG Mittagessen
Aufgrund von Krankheit, Stundenentfall, Ausflüge, Entfall des Nachmittagsunterrichts, etc.
haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Speisen Ihres Kindes zu stornieren.
A B E R für den gleichen Essenstag ist eine Stornierung nur bis 9.00 Uhr möglich.
Später einlangende Stornierungen können nicht mehr berücksichtigt werden.
Für Stornierungen bitte

ausschließlich eine SMS an 0681 / 207 014 84 senden
mit Namen und Klasse des Kindes & welcher Tag zu stornieren ist.
Sie bekommen von uns eine Bestätigungs-SMS.

Bitte keine Essens-Storno per E-Mail!!!
Diese können nicht berücksichtigt werden.
E-Mails werden erst ca. ab 17.00 Uhr gelesen und beantwortet, da wir selbst im Buffet tätig sind,
und uns die Büroarbeit für den Abend aufheben

Bitte denken Sie daran, Essen zu stornieren,
denn wir haben in unserem Buffet den Slogan
„NO FOOD WASTE“
initiiert.
Nicht nur, dass Sie Ihre Geldbörse schonen, auch werden Nahrungsmittel nicht verschwendet.

Natürlich können Sie auch bei Bedarf Essen nachbestellen per SMS
(bitte nur bis 9.00 Uhr am gleichen Essenstag).

BEZAHLUNG
Alle angekreuzten Speisen, abzüglich der stornierten Speisen, werden Ende des Speiseplanmonats zur
Verrechnung gebracht.
Hierfür wird Ihnen per E-Mail über unser Kassasystem die Rechnung zugestellt.
(Dafür ist es hilfreich, unsere beiden E-Mail-Adressen, office@stoegers.at und bestellung@stoegers.at, in Ihre Adressliste aufzunehmen,
um zu verhindern, dass E-Mails von uns an Sie im Spamordner landen oder anderweitig untergehen.)

Wir erteilen keine Einziehungsaufträge.

Wir ersuchen um Überweisung des Betrages bei Rechnungserhalt
unter unbedingter Angabe der Rechnungsnummer.

Ablauf der Essensausgabe
Die Kinder kommen mit dem Betreuer ins Buffet, wo sich die Kinder selbst in der Essensliste anmelden.
Hierfür gibt es von uns vorgefertigte Listen, unterteilt in Klassen, alphabetischer Reihenfolge und welches Menü
Ihr Kind ausgewählt hat.
Beim Eintragen in die Essensliste, ist für Ihr Kind erkenntlich, welches Menü es bestellt hat, denn Menü 1 ist weiß
hinterlegt und Menü 2 ist grün hinterlegt.
Ihr Kind braucht nur nach dem Eintragen in der Liste die Farbe sagen, und wir wissen sofort, für welche Speise Ihr
Kind angemeldet ist.

In eigener Sache
Sollte es einmal vorkommen, dass Ihr Kind nicht zum Essen eingetragen ist obwohl Sie es angemeldet haben, oder
es aber auch vergessen haben es anzumelden (wir sind alle nur Menschen und keine Maschinen), ermuntern Sie
Ihr Kind auf uns zuzugehen und es uns zu sagen, damit wir den Irrtum ausbügeln können.
Wir nehmen uns um alle buffetmäßigen Probleme an und versuchen alles so gut wie möglich zu lösen.

Was wird benötigt
-

Das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular
(Das Anmeldeformular muss zu Schulbeginn neu ausgefüllt werden)

-

Info-Schreiben Verrechnung

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Petra Klauser

Markus Stöger

Tel.: 0681 / 207 014 84
E-Mail: office@stoegers.at

