Offene Ganztagsschule . Am Mühlenberg 7 . 31234 Edemissen .Tel: 05176-90211 Fax:05176-90212

Informationen zum Mittagessen
Montags bis donnerstags nehmen die Kinder innerhalb des Offenen Ganztages am warmen
Mittagessen in der Mensa des nahegelegenen Schulzentrums der Haupt- und Realschule teil.
Freitags wird das Essen im Rahmen der Randbetreuung in der Schule eingenommen.
Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 3,10 Euro pro Essen montags bis donnerstags und auf 3,24
Euro pro Essen am Freitag in der Randbetreuung. Dieser Betrag wird auf das ganze Schuljahr
mit 40 Schulwochen hochgerechnet und pauschal anteilig nach der Anzahl der angemeldeten
Tage in Rechnung gestellt. Beispiel für ein Kind in der OGS:
◦
◦
◦
◦

Das Jahr hat 40 Schulwochen.
Teilnahme => 1 x pro Woche = 40 Mahlzeiten
40 mal 3,10 € = 124 €
Monatlicher Abschlag: (124,- € : 12) = 10,33 €

Die Zahlung hat im Voraus zum 1. des Monats zu erfolgen und beginnt zum Schuljahresbeginn
am 1. August bzw. ab bestätigtem Anmeldemonat. Bitte erteilen Sie dem Träger mit beiliegendem Formblatt hierzu ein SEPA-Lastschriftmandat. Die Kosten für nicht eingenommene Mahlzeiten werden nicht zurückerstattet. Wird den Zahlungsverpflichtungen nicht fristgerecht
nachgekommen, so dass ein zweimonatiger Rückstand entsteht, wird der Träger die weitere Teilnahme am Mittagessen entsagen. Eine Ermäßigung kann gegebenenfalls über das
Bildungs- und Teilhabepaket erteilt werden.
Bitte denken Sie daran den Antrag rechtzeitig vor dem Anmeldemonat zu stellen.

Für jede Woche wird ein Speiseplan von der Küche erstellt, der in der Schule wöchentlich aushängt und auf der Homepage der Schule eingesehen werden kann.
Als Getränk wird Wasser zum Mittagessen angeboten. Darüber hinaus können sie Ihr Kind am
Schoolwater-Programm unter www.schoolwater.de an der Grundschule anmelden.
Liegen Besonderheiten bei der Ernährung Ihres Kindes vor, vermerken Sie diese bitte auf dem
Formular „Angaben zum Kind“.
Das Mittagessen und die Hausaufgaben werden von den Kindern in festen Stammgruppen mit
jeweils einer pädagogischen Mitarbeiterin als Betreuungsperson durchgeführt. Von 12:20 Uhr
bis 13:15 Uhr gehen alle Kinder der 1. und 2. Klassen zum Mittagessen. Schüler, die nach der
6.Stunde Unterrichtsschluss haben, gehen von 13:15 Uhr bis 14:00 Uhr zum Mittagessen.
Die Kinder essen in ihrer Gruppe gemeinsam mit ihrer pädagogischen Mitarbeiterin.
Das Essen wird in Schüsseln serviert und die Kinder dürfen sich selbst bedienen.
Selbstverständlich tragen die pädagogischen Mitarbeiterinnen Sorge dafür, dass die Kinder sich
nicht zu einseitig bedienen und sich ausreichend ernähren, denn auch während des Mittagessens kommt der pädagogischen Arbeit eine bedeutende Rolle zu. Neben der Einhaltung der
Tischregeln sollen die Kinder lernen, verantwortungsvoll mit den Nahrungsmitteln umzugehen
und Gemeinschaft in einer familiären Atmosphäre erleben können.

