Arbeiterwohlfahrt
Ebern e.V.

Graf-Stauffenberg-Str. 4
96106 Ebern
Tel.: 09531- 9443 190 oder -194
www.awo-ebern.de
kontakt@awo-ebern.de

Anmeldung für die bargeldlose Abrechnung des Mittagessens in der Mensa Ebern
Liebe Eltern,
Ihr Kind besucht im Schuljahr 2020/2021 die Mensa in Ebern. Sie möchten Ihr Kind für das
Mittagessen anmelden. Die Kosten hierfür betragen 3,70 € je Mittagessen. Die Arbeiterwohlfahrt
Ebern e.V. organisiert dieses Mittagessen für die Schulen. Um dies mit Ihnen abrechnen zu können,
bitten wir Sie, das unten anhängende SEPA-Lastschriftmandant auszufüllen und an uns
zurückzugeben. Der Einzug von dem uns genannten Konto erfolgt am 01. des übernächsten
Monats.
Ihre AWO-Ansprechpartnerinnen bei weiteren Fragen: Simone Reich oder Swetlana Rein
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------SEPA-Lastschriftmandat-(Gläubiger-Identifikationsnummer : DE70ZZZ00000548311)
- Mandatsreferenznummer bitte dem Kontoauszug entnehmen Ich/Wir ermächtige(n) hiermit die Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Ebern e.V., den Eigenbeitrag für
das Mittagessen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n)
ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der Arbeiterwohlfahrt OV Ebern e.V. auf mein/unser
Konto gezogene Lastschrift einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Bei Nichteinlösung der Lastschrift stellen wir die anfallenden Bankgebühren in Rechnung,
gleichzeitig kann der/die Schüler/in bis zur vollständigen Bezahlung nur noch gegen Barzahlung ein
Mittagessen erhalten.
Um unsere Verwaltungskosten so niedrig wie möglich zu halten, versenden wir keine Rechnungen.
Sollten Sie eine Rechnung dennoch wünschen, nennen Sie uns bitte eine gültige E-MailAdresse. Für den Versand auf dem regulären Postweg berechnen wir pauschal 1,00 €.
Nachname d.
Schülers/Schülerin:____________________Vorname:________________________Geb.Datum:____________________
Anschrift: Straße: ________________________________________ PLZ/Ort: __________________________________
Schule: ____________________________________ Klasse: ____ gebundene Ganztagsklasse

Ja

Nein

E-Mail: ___________________________________________________ Telefon:_________________________________
Name Kontoinhaber:

____________________________________________________________________________

Name der Bank

____________________________________________________________________________

BIC(internationale BLZ d. Kreditinstituts): _______________________________________________________________
IBAN(internationale Konto-Nr.): DE

. . /.

.

.

. / .

.

.

. / .

.

.

. / .

.

. . / . .

Mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten, die den o.g. Zwecken (Mittagsversorgung) dienen, bin ich
einverstanden. Die Daten werden ausschließlich für die o. g. Zwecke verwendet und nicht weitergegeben. Nicht mehr
benötigte Daten werden unverzüglich, spätestens zwei Jahre nach dem letzten Zugriff gelöscht.
Falls Sie damit nicht einverstanden sind, bitten wir um Widerspruch. Ausführliche Informationen zum Thema
Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage www.awo-ebern.de
Datum: ______________________

Unterschrift des Kontoinhabers: ______________________________
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Essen in der Mensa
Die Arbeiterwohlfahrt Ebern e.V. ist zuständig für die Zubereitung des Essens und den Service in
der Mensa Ebern. Die Speisen werden kurze Zeit vor der Ausgabe frisch zubereitet, geliefert und
dann ausgegeben. Über das Konzept der Schulverpflegung können Sie sich gerne auf der Homepage
der AWO Ebern (www.awo-ebern.de) informieren.
Grundsätzlich bestehen zwei Möglichkeiten für Ihr Kind Essen zu beziehen. Die eine Variante
besteht darin, dass Sie Ihr Kind bei der Schulverpflegung anmelden. Das wird ohnehin bei den
Schülern und Schülerinnen der Fall sein, die die gebundenen Ganztagsklassen besuchen oder die
offene Ganztagesschule. Die Anmeldung erfolgt über ein elektronisches System das bargeldlos
funktioniert. Die Abrechnung der eingenommenen Essen erfolgt dann zum 01. des übernächsten
Monats per Bankeinzug. Ein Vorteil dieses Systems ist, dass Ihr Kind kein Geld mit sich herumtragen
muss, welches verloren gehen oder für andere Dinge ausgegeben werden kann. Die
Erstregistrierung für unsere Schulverpflegung erfolgt in der Regel in den ersten Schultagen direkt
an der Kasse in der Mensa.
Sobald das System aktiviert ist, kann Ihr Kind seine Mahlzeiten bargeldlos beziehen. Der Schüler
wird, wenn er zur Ausgabe kommt, mithilfe seines Fingerabdrucks (FingerprintAbrechnungssystem) eingebucht und erhält daraufhin seine Mahlzeit. Dieser Vorgang ist vor jeder
Essenseinnahme notwendig und erfolgt an der Kasse in der Mensa. Die Aufnahme von Daten erfolgt
nur für diesen internen Vorgang. Bei Herausnahme aus dem System (z.B. Ausscheiden des
Schülers) wird die Identifizierung gelöscht.
Alternativ zu der Anmeldung kann auch direkt in der Mensa bar bezahlt werden. Die
Schulverpflegung kann sowohl von den angemeldeten Schülern als auch von den Barzahlern täglich
ohne konkrete Vorbestellung bezogen werden. Das heißt, jeder Schüler kann sich am Tag
entscheiden, was er gerne essen möchte. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Schüler, die im
Fingerprint-Abrechnungssystem registriert sind, Ihre Essen vorrangig erhalten.
Zur Auswahl stehen Ihrem Kind täglich zwei Menüs, welche Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise
und ein Getränk (Fruchtschorle oder Tafelwasser) enthalten. Eines dieser beiden Menüs ist immer
vegetarisch. Ein Menü kostet 3,70 €.
Zusätzlich bieten wir ein abwechslungsreiches, wöchentlich wechselndes Wahlangebot an. Den
wöchentlichen Speiseplan und die Preisliste für das Wahlangebot finden Sie unter www.awoebern.de.
Zur Anmeldung für das bargeldlose Verfahren bitte die Rückseite dieses Formulars vollständig
ausfüllen und zur Registrierung mitbringen. Vielen Dank für Ihre Hilfe.
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