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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler!

Zum  Beginn  des  neuen  Schuljahres  begrüßen  wir  –  die  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  der
Cafeteria – Sie und Euch recht herzlich! Wir wünschen einen guten Start und viel Erfolg!

Zugleich möchten wir die Gelegenheit nutzen, um die wesentlichen organisatorischen Regelungen
unseres Cafeteria-Betriebes zu erläutern:

Grundsätzlich hat die Cafeteria von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr geöffnet. 
In der zweiten großen Pause steht sie allerdings – aus Gründen der Aufsicht – nur den Schülerin-
nen und Schülern der Oberstufe und der Klassen 9 probeweise zur Verfügung. Für alle Schülerin-
nen und Schüler bleibt der Schulkiosk in beiden großen Pausen geöffnet!

Die Cafeteria bietet die Möglichkeit, von Montag bis Donnerstag eine warme Mahlzeit in der Mit-
tagspause zu sich zu nehmen. Dieses Mittagsessen kostet jeweils 3,50 Euro. Die Mahlzeit wird
von den Caritas-Werkstätten zubereitet und in die Schule geliefert.

Für die Bestellung des „Mittagstisches“ gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Zum einen  gibt es die Möglichkeit, durch eine  feste Anmeldung zum „Mittagstisch“ eines be-
stimmten Wochentages eine Art „Dauerauftrag“ zu buchen. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt
darin, nicht immer im Voraus Bestell- und Abholmarken kaufen und rechtzeitig abgeben zu müs-
sen (s.u.), nichts wird vergessen – das Essen ist stets pünktlich fertig (und kann natürlich auch
bei Bedarf an einzelnen Tagen zur Vermeidung unnötiger Mehrkosten abbestellt werden). Im vo-
rigen Jahr hatten sich viele Schülerinnen und Schüler zu diesem Verfahren angemeldet, bei dem
die  Kosten per Lastschrift eingezogen werden (in regelmäßigen Zeitabständen).  Auch hier
werden pro Essen 3,50 Euro berechnet. Wenn Sie wünschen, dass Ihr Kind an einem bestimm-
ten Wochentag regelmäßig in der Cafeteria isst, füllen Sie bitte das Bestellformular auf der 2.
Seite aus. (Da sich für alle Schülerinnen und Schüler der Stundenplan geändert hat, verfallen die
alten Anmeldungen des vorigen Schuljahres – jeder muss sich neu anmelden!)

Wenn Sie den Stundenplan Ihres Kindes kennen und den Bedarf abgeklärt haben, bitten wir Sie
um baldige Anmeldung – bitte geben Sie dazu das Bestellformular im Sekretariat ab.
Das Nachmittagsprogramm des folgenden Schuljahres (AGs, Hausaufgabenbetreuung etc.) er-
scheint in einigen Tagen – natürlich haben Sie auch dann noch Zeit, sich für den „Mittagstisch“
per „Dauerauftrag“ anzumelden.

2. Wer nicht regelmäßig an einem bestimmten Wochentag eine Mittagsmahlzeit benötigt, kann ge-
zielt das Mittagessen zu  einem bestimmten Tag mit einer  Bestellmarke vorbestellen, die er
einen Tag vor dem gewünschten Termin bis 13.00 Uhr in einen dafür vorbereiteten Kasten
wirft. Der Kasten hängt an der Infowand zum Nachmittagsprogramm in der Nähe des Sekreta-
riats. 
Die Bestellmarken werden zusammen mit den jeweils dazu gehörenden Abholmarken in grö-
ßeren Einheiten (5 Exemplare zu insgesamt 17,50 Euro) im Schulkiosk oder in der Cafeteria
gekauft. Mit der jeweiligen Abholmarke kann das Essen dann am betreffenden Tag ohne Bar-
zahlung abgeholt werden. 

Das aktuelle Essensangebot wird sowohl auf der Homepage als auch an der Info-Wand beim
Nachmittagsangebot und im Forum bekannt gegeben.



Aber was ist mit den „Spontanen“, die nicht einen Tag vorausbestellen möchten? Für sie bieten un-
sere „Mütter“ und „Väter“, die mit viel Engagement und Zeiteinsatz die Cafeteria betreuen, ein klei-
nes Beiprogramm im Barverkauf: z.B. Salate, Joghurt, Kuchen, Wraps, Hot-Dogs sowie Kakao,
Tee und Kaffee-Spezialitäten ... Natürlich gibt es auch kalte Getränke und Obst sowie belegte
Brötchen für „zwischendurch“, etwa in den Freistunden. Solch ein Angebot gibt es auch an jedem
Freitag.

Wir laden Sie und Euch herzlich ein, das Angebot der Cafeteria zu nutzen. Die Cafeteria ist über
den Ort der reinen „Nahrungsaufnahme“ hinaus auch ein Ort der Begegnung und des Gesprächs!
Für besondere Wünsche und Anregungen haben wir stets ein offenes Ohr! Guten Appetit!

_________________________________ ______________________________________
Harald Prattki Elke Böhm 
Schulkiosträgerverein Cafeteria-Verwaltung

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitte ausfüllen, abtrennen und Ihrem Kind mit in die Schule geben – Abgabe im Sekretariat bei Frau Böhm.

Hiermit melde ich mein Kind ____________________________________________,    Kl. ______
                                            (Name)

zum regelmäßigen Mittagessen am:  

______________________________________________________________________________________
(Wochentage eintragen)

beginnend mit dem: ___________________________________________________________ an.
          (ersten Terminwunsch eintragen)

Ich bin damit einverstanden, dass die Kosten von z.Zt. 3,50 € pro Essen in regelmäßigen Abstän-
den per Lastschrift eingezogen werden. 

St.-Ursula-Schulkiosk-Trägerverein
Engelbertstraße 43, 59755 Arnsberg
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 48ZZZ00000868613

Mandatsreferenz: MEABO-Nr.

SEPA-Lastschrift-Mandat

Hiermit  ermächtige ich den SUG Schulkiosk-Trägerverein,  Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SUG Schulkiosk-Träger-
verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften 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 Be-
dingungen.
Vorname, Name (Kontoinhaber) _____________________________________________

Straße und Hausnummer:  _____________________________________________

PLZ und Ort _____________________________________________

IBAN-Nr.: DE___________________________________________

BIC-Nr.: _____________________________________________

__________________________ ______________________________________________
Ort und Datum Unterschrift


