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INFORMATION MITTAGESSEN 
ab dem ersten Schultag nach den Sommerferien 

 

18.07.2017 
Liebe Eltern, 
 
wir starten gleich am ersten Schultag (11.09.2017) im kommenden Schuljahr mit der 
Ganztagsschule. D.h. Ihre Kinder essen ab diesem Tag in der Mittagspause in unserer 
neuen Mensa. 
 
Die                  wird mit seinem Küchenteam in unserer Schule für das Mittagessen sorgen. 
 

Die Verantwortung für die Auswahl des Menüs, die Bestellung des täglichen 
Essens und die Abrechnung tragen Sie als Eltern! 

 
Die Schule strebt ein gemeinsames Mittagessen aller Schüler an, bei dem die Klassen 
geschlossen als pädagogische Gemeinschaftsaktion teilnehmen.  
 
Sie bekommen heute die Zugangsdaten von BVS-Catering, die Sie bitte gut aufbewahren, da 
Sie diese zukünftig für alle Vorgänge, die die Essensbestellung betreffen, benötigen. Die 
Chips, welche die Kinder zur Essensabholung benötigen, verbleiben in der Schule. 
 
Bitte führen Sie umgehend die Schritte der beiliegenden BVS-Information durch und teilen 

uns dies mit dem Abschnitt unten mit, damit wir einen Überblick bekommen. 
Anmelden > Guthaben überweisen > Bestellen (ab 14.08.2017 online möglich) 

 
Die Startseite mit Link zur Anmeldung und allen weiteren Informationen finden Sie unter 
 

> www.gerhart-hauptmann-schule-mannheim.de/mittagessen 
 
Die Kosten pro Mittagsmenü betragen für Sie 3,00 €. Die Stadt Mannheim bezuschusst das Essen 
noch einmal mit ungefähr dem gleichen Betrag. 
Es stehen zwei verschiedene Menüs - ein sogenanntes Mischkost-Menü und ein vegetarisches Menü 
mit je Vorspeise - Hauptspeise – Nachspeis zur Auswahl. Zudem gibt es ein spezielles Angebot für 
Kinder mit Lebensmittelunverträglichkeiten. Für Eltern, die Leistungen des Bildungs- und 
Teilhabepakets beanspruchen können, kostet nach Antrag das Mittagsmenü 1,00 €. (Diese müssen 
bitte sofort Kontakt mit uns aufnehmen, da dies zeitnah beantragt werden muss! Die dazu nötigen 
Formulare erhalten Sie im Sekretariat) 
 
Weitere Informationen über das Mittagessen und aufkommende Fragen: 
ELTERNINFORMATIONSABEND GTS // Mittwoch 19.07.2017 – 19.00 Uhr  
 
Falls Sie kein Internet zu Hause haben, technische Probleme bekommen oder sonstige 
Schwierigkeiten bei dem Anmelde- und Bestellprozess haben, kommen Sie zur  

UNTERSTÜTZUNG MITTAGESSEN // Montag, 24.07.2017 - 8.00 Uhr in die Schule.  
Wir versuchen Sie aktiv zu unterstützen. Sie können bei uns das Internet benutzen oder 
auch ein Guthaben in bar einbezahlen. 
 
Freundliche Grüße 

                        
 Timo Haas          Marion Esser  
 Schulleitung  
 
Bitte helfen Sie uns, schon die ersten Schultage so reibungslos wie möglich organisieren zu 
können und geben uns den Abschnitt auf Seite 2 schnellstmöglich zurück an den 
Klassenlehrer! 
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Bitte helfen Sie uns, schon die ersten Schultage so reibungslos wie möglich organisieren zu 
können und geben uns diese Rückmeldung schnellstmöglich zurück. 
 
 
 

RÜCKMELDUNG MITTAGESSEN 
 

 
 
Name _______________________             Klasse ______            Datum _______________ 
 
Uns ist bewusst, dass die Eltern für die regelmäßige Essensbestellung verantwortlich sind. 
 

¨ Wir haben die Schritte 1 und 2 der BVS-Information durchgeführt. Die 
Registrierung hat funktioniert. Ich habe ein Startguthaben überwiesen.  
Ab dem 14.08.2017 ist die Bestellung online möglich. Wir werden rechtzeitig bis 
zum Ende der Sommerferien das Essen für Montag - Donnerstag bestellen.  
(Freitags nur für Kinder möglich, die auch für die freitägliche Randzeitenbetreuung 
angemeldet sind!) 
Achtung die Bestellung für das Essen am Montag 11.09.2017 muss spätestens 
bis Freitag 8.09.2017 um 13 Uhr erfolgen!!! 
 

¨ Wir haben ein Problem und können die Schritte 1 und 2 der BVS-Information 
NICHT durchführen. Wir kommen zur  
UNTERSTÜTZUNG MITTAGESSEN // Montag, 24.07.2017 - 8.00 Uhr in die 
Schule.  
 

¨ Wir möchten die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets beanspruchen. 
Wir kommen zur  
UNTERSTÜTZUNG MITTAGESSEN // Montag, 24.07.2017 - 8.00 Uhr in die 
Schule, um diese zu beatragen. 
 
 

Sonstige Rückmeldung zum Thema Mittagessen: 
 
 


