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Sehr ge*trrt* §lrrrn uncl frriehunqther*chtigte.

i* dtn sersenü€r}*n T*g*n srr*i{h!*n *rnr e*hlreiche Anfrag*n bezuglich einer Irstarrurrg
eler g**eisttteu §dtrag* ftlr dle Verpflegung lhrer Xinder rowie fur d*n srlars i,er
ü*trexunglgtb*hren für die Zefi ln d*r ri*r *rhulisqhr ta*ztagrangebot ,,p*kr fur d*n
Nfl(hrsittäg* uon lhren Xind*rn Rieht genutrt $.ird"

I)*tum: *3"S;.iO? I

fr*uen ur* ll"rne* mitrs*t*n ** kirnnfn, dal* []l*m. dercn K*ndilr d*s rchulis{hr
anqebot .,f*kt fur den saelr mirrag* **r e *rnna"h«liagt*n ürundrn sn

in*nelerf*lg*ndrn und voilstandigen MoilätäR rlirht fl{rteen, qli+ mCInatli(hr
§§pdus(häits ru(krrrtätt*t wird, b.ew. au* S€§slrt r§*r{ren kann, l}ie §"ltern mursst}

lerliglieh *ic Nlrhrteil*shmn am pakrxng*bot von tler §ehuk fur ctrie *ntsprechrndrn
ate be*tatigerr ldssen {alln j*trr r,$. den Janrrer) und bsi unr al,, ftrrmlnlq,n Äiltrü!l

hen. ltir k*nn*n lcirl*r niehr grund:atrlich die Vrrpfleg*nqrqehuhrrn fur alte Iltrrr-lr*t;rtl, da et aurh KirrrJer tribt, {rie umiterhsr anr Palta*grbut reilnrlrmen.

Viele w:n lhf}tn nrsrkler an, d*r: §ie ebenf*llr einc &ue k*rrtattung rler geleirt*r*n
&etrtup§gsg*buhren im R*hmen der :ehulirehs* fian,utrrqr-§ *rwart*n, da Sir aktu*ll y*n d*rFler§ltshPrl l.*ltdrrrfgierßrlg rla.rrr ar.rfgrfurrh.rr u*rrrk rr, lhr* xtrrd**r rnoglirhrt u{}fl ätr H*lrrsü
arn §irtan:unt*rrichr t*lln*hm{n :u la*ten uRrJ n*r rl*nn in tli* §chtl}* iu schlrtuen, $renn tl§lhn*n h*rrrflich od*r aur anderen Grund** nicht mogllch ist, lhr* l(inder rtl H&use zuoeu'euan,

vryr den'l t{int*rgrund dieter Sltuatiot kc,nnen §ie v*rrich*ft ssin. dass all* b*teiligter:Akte*rr cle: La*dkretser sicllen *ine famili*nfrrundlirhr xt*rung d*: S*clrvclh*lre*a**trehen"

tnrndlatrfieh *ind rryir tlxru v*rpflictrt*t, das cchulirsh* trnelagra*g*56t ,.pakt fur d**f{*shminäS" p*r**nell vürruhalten, da dir l"{*rEl*rh* L*ndesregirr§or§ keine irhHlrrhlieNlung§§§üs§pr§{hen hat. f}arub*r &inau: Nr*:teh*n rechtskräftige vertragdmit elen ült*rn, dir irhnieht allei* aus*r xräf1 §etien k*nn. lliersu bed*rf *u uurÄ ,xllili*{hsft tn(*rhe*dung, dien*r im Krclstag h*rh*igefi*hrt u*rd*n kann.
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Ergänzungsschreiben zum
Schreiben von Frau Dr. Schmahl vom 03.02.2021

Grünberg, 09.02.2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

wir möchten darauf hinweisen, dass die Aussage von Frau Dr. Schmahl in lhrem
Schreiben vom 03.02.2021, bezüglich der Rückerstattung der Mittagessenspauscha-
le, auf unsere Schule nicht zutrifft. Die Rückerstattung bezieht sich nur auf Schulen,
an denen die Abrechnung des Essens über den Landkreis abgerechnet wird.

An unserer Schule wird das Mittagessen während des Aussetzens des Präsenzun-
terrichtes jedoch intern abgewickelt. Dies ermöglicht uns, dass nur tatsächlich be-
stellte bzw. eingenommene Essen abgebucht werden. Sollte lhr Kind ein Essen nicht
wahrnehmen, ist es bis 8:00 Uhr des jeweiligen Tages im Sekretariat telefonisch ab-
zumelden.

Kinder, die zurzeit komplett vom Ganztagsangebot abgemeldet sind, sind dies natür-
lich automatisch auch vom Mittagessen.

Mit freundlichen Grüßen

lla Pieler
S Ganztagskoordination
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