E&A Gastronomie GmbH Benzstrasse 6 64807 Dieburg

Mittagessen an der Lichtenbergschule

Sehr geehrte Eltern, liebe Essenskinder,
in Zusammenarbeit mit der Schulleitung und der Betreuung, bieten wir an der Lichtenbergschule von Montag bis Freitag
ein Mittagessen an. Im Folgenden ein paar Punkte, die im Zusammenhang mit der Mittagsverpflegung interessant sein
könnten:
Die Anmeldung der Essenskinder und die eigentliche Bestellung der einzelnen Mahlzeiten können über das
Online-Bestell-Portal (zu finden unter: www.eunda-gastronomie.de) getätigt werden. Die Zubereitung und Lieferung der
Speisen wird von der E&A Gastronomie GmbH durchgeführt.
Um Zugang zu unserem Bestell-System zu bekommen, müssen Sie sich bitte online bei uns anmelden. Unter
www.eunda-gastronomie.de finden Sie das entsprechende Online-Formular. Bitte folgen Sie den aufgeführten Schritten.
1. Wenn Sie auf den Menüpunkt `Login Bestellsystem´ gehen, werden Sie im nächsten Schritt gefragt, ob Sie bereits
registriert sind. Bitte klicken Sie auf dieses Feld.
2. Als nächste Seite öffnet sich der Verköstigungsvertrag. Unten rechts finden Sie dann einen `weiter´-Button. Wenn
Sie diesen betätigen, öffnet sich das Online-Formular.
3. Bitte füllen Sie alle Felder aus und leiten das Formular über die `weiter´-Funktion am rechten Ende der Seite an
uns weiter.
4. Wir antworten Ihnen dann auf Ihre Nachricht, wenn wir die Daten in das System übertragen haben, mit einer
Bestätigungsmail, welche den Login für die künftigen Bestellungen beinhalten wird.
5. Desweiteren befindet sich in einer weiteren Mail das SEPA-Lastschriftenmandat. Auch dieses müssten Sie bitte
ausgefüllt als Original an uns weiterleiten. Das Lastschriftenmandat ist für alle verpflichtend.
Da es am Schuljahresanfang zu zahlreichen Neuanmeldungen kommt, möchten wir Sie bitten, damit es zu keinen
unnötigen Verzögerungen kommt, die Anmeldung zum Schulessen schon vor dem ersten Schultag vorzunehmen.
Eltern ohne Zugang zum Internet bitten wir um telefonische Kontaktaufnahme (06071-959980). Wir
helfen Ihnen dann gerne bei der Registrierung und der Bestellung.
Nach Erhalt des Logins können Sie auch schon Ihre erste Bestellung tätigen. Der Speiseplan bietet täglich zwei vollwertige
Gerichte, wovon eines immer vegetarisch ist. Bei Speisen mit Schweinefleisch gibt es generell eine Alternative aus
Geflügel oder Rind. Desweiteren bieten wir für Kinder die unter Zöliakie oder einer Laktoseunverträglichkeit leiden, in der
Zubereitung oder den Zutaten abgewandelte Speisen an, damit auch diese ganz normal an der Verpflegung teilnehmen
können. Zwischen den Menüs kann frei gewählt werden.
Ihre Bestellung muss bis spätestens 8:00 Uhr am Vortag erfolgen. Bestellungen für Montag müssen bis 8:00 Uhr am
Freitag vor dem Montag erfolgen. Abbestellungen können bis 8:00 Uhr am gleichen Tag getätigt werden, wobei Sie sich in
solchen Fällen bitte telefonisch mit uns in Verbindung setzen müssten.
Online können Sie nur für einzelne Tage bestellen. Wenn Sie Ihr Kind fest bis zum Schuljahresende für einzelne Tage
(oder die ganze Woche) anmelden möchten, da es z.B. immer Dienstags und Donnerstags in eine AG geht, müssten Sie
dies bitte in das Feld `Bemerkungen´ im Online-Formular reinschreiben oder sich im Nachgang nochmals mit uns in
Verbindung setzen, da diese Funktion nur von uns vorgenommen werden kann. Diese Variante hätte für Sie den Vorteil,
dass Sie nicht jede Woche an die nächste Essensbestellung denken müssten. Sie müssten Ihr Kind dann nur vom Essen
abmelden, wenn es mal krank sein sollte, oder z.B. wegen einer Klassenfahrt nicht am Essen teilnehmen kann.
Abgemeldete Essen werden selbstverständlich nicht berechnet.
Eltern, deren Kinder über eine Zusage für das Bildungs- und Teilhabepaket verfügen, würden wir bitten, einen Hinweis in
das Bemerkungsfeld des Online-Formulars zu schreiben, damit wir die Einstellung von Anfang an vornehmen können.
Die Rechnungsstellung erfolgt am Ende jeden Monats. Das Mittagessen kostet 3,80 € pro Mahlzeit.
Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne auch unter der 06071-959980 bei uns melden.
Mit freundlichen Grüßen
E&A Gastronomie GmbH

