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mittagessen@gab-limburg.de

Kündigung der Mittagessensverpflegung zum 28.06.2019
Sehr geehrte Eltern, geehrtes Schulpersonal und liebe Kinder der Tilemann Schule,

alle Verträge des Mittagessens mit der GAB aus dem laufenden Schuljahr 2018/2019 enden
automatisch zum letzten Schultag (28.06.2019).
Neuanmeldungen können Sie mit dem aktuellen Formular über die GAB direkt vornehmen (am besten
per Mail) oder über das Sekretariat.
D.h., wenn Sie jetzt schon wissen, dass Ihr Kind auch nach den Sommerferien wieder regelmäßig am
Mittagessen teilnehmen soll, dann bitten wir um Anmeldung bis zu den Sommerferien. Auch die
Menüauswahl kann bereits bis zu den Ferien direkt bei den Mensakräften abgegeben werden (für die
erste Schulwoche nach den Ferien).
In der Tilemannschule startet das Mittagessen am 13.08.2019.
Um keine unnötigen Kosten für Sie zu produzieren oder Essen am Ende weg zu schmeißen, haben wir
uns für diesen Weg entschlossen.

Neue Anmeldungen zum Schulstart, ab der ersten Woche werden von uns schnellst möglich erfasst,
verarbeitet und weitergegeben, am schnellsten geht es eingescannt/abfotografiert über Email an
mittagessen@gab-limburg.de
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir aktuell 6 Schulen mit rund 500 Schülern verwalten und es
gerade am Schulstart zu einem hohen verwaltungstechnischen Akt kommt und es hier vereinzelt zu
Engpässen kommen kann. Sollte es also Probleme geben, so sprechen Sie uns bitte an, wir bemühen
uns immer alles was geht auch zu ermöglichen. Es geht schließlich um unsere Kinder.
Je nach Anmeldungseingang kann es sein, dass Ihr Kind sich nicht mehr zwischen den beiden
angebotenen Menüs entscheiden kann, aber Ihr Kind erhält auf jeden Fall ein Essen für die kommende
Woche, die angemeldeten Kinder werden bei der Bestellung mit berücksichtigt.
Noch ein Hinweis in eigener Sache:
Änderungen von Tagen (durch Stundenplan, AG´s, etc.) als auch Kündigungen sind ausschließlich über
die GAB (schriftlich oder per mail) zulässig. Die Schule hat hiermit nichts zu tun, da wir der
Vertragspartner sind.
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