
e.V. Offene Ganztagsschule

 
 
Anmeldung für die Mittagsverpflegung 2021/22
 
(Beachten Sie bitte die Hinweise unten. Bitte nur ankreuzen und ausfüllen, wenn Ihr Kind am 
Mittagessen 
 

 

⃞  Hiermit melde ich meinen Sohn/ meine Tochter 

          
         (Name, Vorname)_____________________________________________________
 
         geboren am __________________________
 
         Klasse ____________
 
         verbindlich zum Schuljahresbeginn zur Mittagsverpflegung an. 
 
 
  
 
 
Hinweise zur Mittagsverpflegung
         
 
Die Abbuchung der Verpflegungskosten erfolgt über das im SEPA
angegebene Konto.
 
          
Das Mittagessen ist jeweils
am Monatsende für den Folgemonat möglich.
 
 
Es werden nur Essen berechnet, die von den Kindern tatsächlich bestellt werden. Es gibt also 
keine Pauschalabrechnung.

Offene Ganztagsschule

Anmeldung für die Mittagsverpflegung 2021/22

(Beachten Sie bitte die Hinweise unten. Bitte nur ankreuzen und ausfüllen, wenn Ihr Kind am 
Mittagessen teilnehmen soll.)

Hiermit melde ich meinen Sohn/ meine Tochter 

(Name, Vorname)_____________________________________________________

geboren am __________________________

Klasse ____________

verbindlich zum Schuljahresbeginn zur Mittagsverpflegung an. 

Hinweise zur Mittagsverpflegung

Die Abbuchung der Verpflegungskosten erfolgt über das im SEPA
angegebene Konto.

Das Mittagessen ist jeweils
am Monatsende für den Folgemonat möglich.

Es werden nur Essen berechnet, die von den Kindern tatsächlich bestellt werden. Es gibt also 
keine Pauschalabrechnung.

Offene Ganztagsschule –

Anmeldung für die Mittagsverpflegung 2021/22

(Beachten Sie bitte die Hinweise unten. Bitte nur ankreuzen und ausfüllen, wenn Ihr Kind am 
teilnehmen soll.)

Hiermit melde ich meinen Sohn/ meine Tochter 

(Name, Vorname)_____________________________________________________

geboren am __________________________

Klasse ____________ 

verbindlich zum Schuljahresbeginn zur Mittagsverpflegung an. 

Hinweise zur Mittagsverpflegung

Die Abbuchung der Verpflegungskosten erfolgt über das im SEPA
angegebene Konto. 

Das Mittagessen ist jeweils am Monatsende kündbar. Auch eine Neuanmeldung ist jederzeit 
am Monatsende für den Folgemonat möglich.

Es werden nur Essen berechnet, die von den Kindern tatsächlich bestellt werden. Es gibt also 
keine Pauschalabrechnung. 

– Mittelschule Mainburg

Anmeldung für die Mittagsverpflegung 2021/22

(Beachten Sie bitte die Hinweise unten. Bitte nur ankreuzen und ausfüllen, wenn Ihr Kind am 
teilnehmen soll.) 

Hiermit melde ich meinen Sohn/ meine Tochter 

(Name, Vorname)_____________________________________________________

geboren am __________________________

verbindlich zum Schuljahresbeginn zur Mittagsverpflegung an. 

Hinweise zur Mittagsverpflegung 

Die Abbuchung der Verpflegungskosten erfolgt über das im SEPA

am Monatsende kündbar. Auch eine Neuanmeldung ist jederzeit 
am Monatsende für den Folgemonat möglich.

Es werden nur Essen berechnet, die von den Kindern tatsächlich bestellt werden. Es gibt also 

Mittelschule Mainburg
 
 

Anmeldung für die Mittagsverpflegung 2021/22

(Beachten Sie bitte die Hinweise unten. Bitte nur ankreuzen und ausfüllen, wenn Ihr Kind am 

Hiermit melde ich meinen Sohn/ meine Tochter 

(Name, Vorname)_____________________________________________________

geboren am __________________________ 

verbindlich zum Schuljahresbeginn zur Mittagsverpflegung an. 

Die Abbuchung der Verpflegungskosten erfolgt über das im SEPA

am Monatsende kündbar. Auch eine Neuanmeldung ist jederzeit 
am Monatsende für den Folgemonat möglich. 

Es werden nur Essen berechnet, die von den Kindern tatsächlich bestellt werden. Es gibt also 

Mittelschule Mainburg, Ebrantshauser Str. 68,

Anmeldung für die Mittagsverpflegung 2021/22

(Beachten Sie bitte die Hinweise unten. Bitte nur ankreuzen und ausfüllen, wenn Ihr Kind am 

Hiermit melde ich meinen Sohn/ meine Tochter  

(Name, Vorname)_____________________________________________________

verbindlich zum Schuljahresbeginn zur Mittagsverpflegung an. 

Die Abbuchung der Verpflegungskosten erfolgt über das im SEPA

am Monatsende kündbar. Auch eine Neuanmeldung ist jederzeit 

Es werden nur Essen berechnet, die von den Kindern tatsächlich bestellt werden. Es gibt also 

Ebrantshauser Str. 68,

Anmeldung für die Mittagsverpflegung 2021/22  

(Beachten Sie bitte die Hinweise unten. Bitte nur ankreuzen und ausfüllen, wenn Ihr Kind am 

(Name, Vorname)_____________________________________________________

verbindlich zum Schuljahresbeginn zur Mittagsverpflegung an.  

Die Abbuchung der Verpflegungskosten erfolgt über das im SEPA-Lastschriftmandat 

am Monatsende kündbar. Auch eine Neuanmeldung ist jederzeit 

Es werden nur Essen berechnet, die von den Kindern tatsächlich bestellt werden. Es gibt also 

Ebrantshauser Str. 68, 84048 Mainburg

(Beachten Sie bitte die Hinweise unten. Bitte nur ankreuzen und ausfüllen, wenn Ihr Kind am 

(Name, Vorname)_____________________________________________________

Lastschriftmandat  

am Monatsende kündbar. Auch eine Neuanmeldung ist jederzeit 

Es werden nur Essen berechnet, die von den Kindern tatsächlich bestellt werden. Es gibt also 

84048 Mainburg 

(Beachten Sie bitte die Hinweise unten. Bitte nur ankreuzen und ausfüllen, wenn Ihr Kind am 

(Name, Vorname)_____________________________________________________ 

 

am Monatsende kündbar. Auch eine Neuanmeldung ist jederzeit 

Es werden nur Essen berechnet, die von den Kindern tatsächlich bestellt werden. Es gibt also 

 


