Vereinbarung für die Mittagsverpflegung

Laubach, den 30.01.2022
Liebe Familien,

zukünftig möchten wir die Kosten für das Mittagessen monatlich per Lastschrift einziehen.
Wir bitten euch daher darum, dass ihr eure Kinder für die Wochentage anmeldet, an denen sie
voraussichtlich am Essen teilnehmen. Dieser Betrag wird monatlich abgebucht, egal ob eure Kinder
mitgegessen haben oder nicht. Ende Juni bzw. Dezember erhaltet ihr eine Abrechnung, in welcher die
gezahlten Beträge und die Essenstage gegenübergestellt werden. Sollbeträge werden dann noch
abgebucht, Guthaben an euch ausgezahlt.
Selbstverständlich habt ihr nach wie vor die Möglichkeit eure Kinder vom Essen abzumelden, wenn sie
nicht teilnehmen bzw. ihr könnt eure Kinder auch immer noch für weitere Essen anmelden, sollte dies
erforderlich sein.
Das Team wird Buch darüber führen, an welchen Tagen eure Kinder tatsächlich mitgegessen haben,
sodass ihr eine exakte Abrechnung erhaltet und wir euren geleisteten Abschlag nach oben oder unten
korrigieren können.
Zudem hat sich vonseiten des Caterings der Betrag für das Mittagessen auf 3,40 € pro Mahlzeit erhöht.
Es ändert sich nichts daran, dass ihr eure Kinder bis spätestens 8 Uhr morgens vom Essen abmelden müsst
– habt bitte Verständnis, dass andernfalls der Betrag für die Mahlzeit gezahlt werden muss.

Mein/unser Kind ___________________________________________________________
nimmt in der Regel an folgenden Tagen am Mittagessen teil:

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
_____________________________
Ort, Datum

______________________________________________
Unterschrift eines Personensorgeberechtigten

_____________________________
Datum Eingang Kindergarten

______________________________________________
Stempel / Unterschrift des Kindergartens

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
über den Einzug der Gebühren der Mittagsverpflegung
Mit meiner Unterschrift ermächtige ich den Naturkindergarten Seenbachtal e.V. die Gebühr für die
Mittagsverpflegung überschlägig und vorab halbjährlich von meinem/unserem Konto per
Lastschriftverfahren einzuziehen. Die korrekte Abrechnung der eingenommenen Mahlzeiten erfolgt
zweimal jährlich.

_____________________________________________________________________________________
Kontoinhaber*in

_____________________________________________________________________________________
Kreditinstitut

______________________________________
BIC

________________________________________
IBAN

Hiermit ermächtige ich den Naturkindergarten Seenbachtal e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Naturkindergarten Seenbachtal
e.V. auf mein Konto gezogene Lastschriften, einzulösen.

______________________________________
Ort, Datum

________________________________________
Unterschrift der/des Kontoinhaberin/-s

