Speisen- und Partyservice
Torsten Wißler
J.-C.-von-Weiß-Straße 12
36448 Bad Liebenstein/ OT Schweina
Telefon: 036961/ 31612
Telefax: 036961 33955
E-Mail: info@speisenservice-wissler.de

Vertragsmodalitäten zur Teilnahme am Schulessen
Liebe Eltern!
Der Speisen- und Partyservice Wißler ist der Essenslieferant für die
Schulspeisung in der Schule, in die ihr Kind geht.

Für die Teilnahme an der Schülerspeisung ergibt sich folgende
Verfahrensweise:
- die Schüler, die an der Schülerspeisung teilnehmen möchten, können den
Speiseplan auf unserer Internetseite (www.speisenservice-wissler.de)
runterladen. Der aktuelle Speiseplan ist auf dieser Seite immer ersichtlich
und den Plan für den Folgemonat wird immer Anfang bis Mitte des Monats
eingestellt.
- diesen zu Hause gemeinsam mit ihren Eltern ausfüllen, Wunschessen bitte
ankreuzen, danach wieder in der Schule, beim Essensanbieter abgeben
oder per E-Mail oder Fax an uns senden (Abgabetermin steht monatlich
auf dem Speiseplan)

Wichtiger Hinweis:
- eine Essensportion kostet: 3,10 Euro, hiervon übernimmt der
Wartburgkreis 0,50 Euro
- Eigenanteil der Eltern pro Portion: 2,60 Euro
- die An- und Abmeldung zur Essensteilnahme erfolgt nicht durch Schule
oder den Klassenlehrer/in
- die Abrechnung erfolgt am Anfang des Folgemonats anhand des
abgegebenen Speiseplanes über den Essensanbieter per
Lastschriftverfahren
- die Rechnung erhalten sie per E-Mail, hierzu ist die Angabe einer E-MailAdresse zwingend erforderlich
- Bitte sorgen sie stets für ausreichende Kontodeckung, die Kosten für
Rücklastschrift- und Bearbeitungsgebühren sind durch den Kunden zu
tragen. Hierzu sind derzeit 10 Euro veranschlagt.
- Bei fehlender Kontodeckung wird die Auftragsleistung eingestellt, bis der
Betrag vollständig bezahlt ist.

-

-

Änderung Ihrer Bankverbindung oder Adresse teilen sie uns bitte
umgehend schriftlich mit.
sollte ihr Kind durch Krankheit oder anderen Umständen (Wandertag,
variabler Ferientag o.ä.) einmal nicht am Schulessen teilnehmen können,
bitte schnellstmöglich, aber spätestens bis 8.00 Uhr desselben Tages
abmelden
erfolgt keine Abmeldung des Schülers wird das Essen berechnet
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Speisen-und Partyservice Torsten Wißler

Anlage: (herunterladen unter www.speisenservice-wissler.de ,
schnellstmöglich ausfüllen und dem Essensanbieter zukommen lassen)
- Teilnahme am Lastschrifteinzugsverfahren
- Zustimmungserklärung zur Datennutzung gemäß DSGVO

