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An alle Eltern der Schüler
der Oberschule Zschorlau

Versorgung der Schüler der Oberschule Zschorlau

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler,

mit diesem Elternbrief möchten wir uns bei Ihnen als neuer Essenlieferant vorstellen und Ihnen im Vorfeld
alle wichtigen Informationen zukommen lassen. Sollten dennoch Fragen offen bleiben, freut sich unser
Team Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können. Scheuen Sie sich in dem Fall nicht, vor Ort in
unserem Servicebüro nach den nötigen Informationen zu fragen.
Wer sind wir: Wir, die Tischlein deck' Dich GmbH aus Stollberg betreiben neben einem kleinen Hotel
und einer Miet- Gaststätte, welche aus mehreren unterschiedlich großen Räumlichkeiten für Feste,
Veranstaltungen und Weiterbildungen besteht, auch ein Speisenlieferunternehmen. Im laufe der letzten
23 Jahre kontinuierlich gewachsen, bereiten wir derzeit bis zu 3.000 Mahlzeiten zu, insbesondere Menüs
für verschiedene Institutionen wie Schulen, Kindergärten und soziale Einrichtungen. Wir werden die
täglich frisch gekochten Menüs, wie gewohnt zu den abgesprochenen Zeiten, in der Schule anliefern.
Was bieten wir an: Wir werden täglich zwei verschiedene Warmgerichte sowie ein Kaltgericht zur Wahl
stellen, von denen Eins aus dem Speiseplan im Vorfeld ausgewählt und angekreuzt werden sollte. Bitte
achten Sie darauf, dass die eine deutliche Kennzeichnung erfolgt. Aus vertragsrechtlichen Gründen
können wir nur Speisepläne entgegennehmen, die von einem erziehungsberechtigten Elternteil
unterschrieben sind.
Aus den Speiseplänen können Sie ersehen, dass wir stets die Richtlinien und Vorgaben der
verschiedensten Institutionen umsetzen, um eine umfangreiche, kind- und altersgerechte Ernährung auf
der Basis einer optimierten Mischkost zu ermöglichen.
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Besonders erwähnen möchten wir, dass Speisen wie Beefsteaks und Rouladen in unserem Haus selbst
hergestellt werden, was in der Gemeinschaftsverpflegung leider nur noch sehr selten praktiziert
wird. Dort finden aus Gründen der Wirtschaftlichkeit Halbfertigprodukte immer größere Akzeptanz,
welche die Qualität oft mindern. Auch sämtliche Brühen, Saucen und Eintöpfe werden frisch gekocht
und hierbei vollständig auf fertige Pulver verzichtet. Mit unserer, unter modernsten Gesichtspunkten neu
errichtete Produktionsstätte ist es uns möglich, beides zu verbinden, qualitativ hochwertige und dennoch
kostenbewusste Herstellung.
Das Bestellsystem: Die Speisepläne werden so gestaltet, dass Sie immer für mindestens einen Monat

im Voraus ins Netz gestellt werden.
Diese sind unter bestellung-tisch/eindeckdich.de hinterlegt.

Die Bestellung muss immer bis spätestens zum 20. Des Vormonats online erfolgen, danach ist das
Portal geschlossen und eine Bestellung ist nicht mehr möglich.
Sie bekommen, nachdem wir von Ihnen das vollständig ausgefüllte Sepa Lastschriftmandat erhalten
haben, einen Zugangscode von uns per Mail zugesandt mit dem Sie sich dann einloggen und die
Bestellung tätigen können
Abbestellungen können Sie immer bis spätestens 7.00 Uhr des betreffenden Tages( natürlich auch
gerne früher) eigenhändig im Bestellportal tätigen. Abbestellungen die später bei uns eingehen, können
in der Belieferung und Abrechnung nicht mehr berücksichtigt werden.
Die Essenmarken: Die Kinder erhalten, der jeweiligen für den Monat abgegebenen Bestellung

entsprechend Essenmarken, die in der Einrichtung bereitliegen und mitgenommen werden müssen.
Die Abrechnung: Die Abrechnung wird üblicher Weise im bargeldlosen Zahlungsverkehr gehandhabt

(Lastschriftverfahren). Sicher auch eine Verfahrensweise, die für Sie als Eltern bequemer und letztlich
sinnvoller ist.
Der Preis der Essen liegt bei 3.60 Euro pro Portion. Hierin sind alle Kosten enthalten.

Ab Oktober 2022 erhöht sich der Preis um 0,20 €.
Die Abrechnung erfolgt immer im Folgemonat, wobei die Buchung immer bis zum 10. Des Folgemonats
erfolgt.
Ansonsten möchten wir Ihnen versichern, dass wir alles daran setzen, eine qualitativ hochwertige,
gesunde und abwechslungsreiche Versorgung umzusetzen. Sollten Fragen, Anregungen oder auch
Essensvorschläge bestehen die in den kommenden Monaten gewünscht werden, so freuen wir uns, dies
im Rahmen unserer Möglichkeiten realisieren zu können.
Wir freuen uns mit Ihnen auf eine gute Zusammenarbeit.
Ihr Team vom Tischlein deck' Dich
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Liebe Eltern,

anbei finden Sie die Einzugsermächtigung für die Beiträge zur Essenversorgung Ihrer Schützlinge. Wir möchten Sie bitten, diese
sorgfältig auszufüllen und zu beachten, dass wir angelehnt an die Veränderungen im europäischen Zahlungsverkehr, ausschliesslich
die BIC und die IBAN Angaben benötigen. Der Einzug der Essenbeiträge erfolgt immer monatlich zum Ihnen bekannten
Abbuchungsdatum.
Weiterhin sind für die korrekte und einwandfreie Abwicklung die unten aufgeführten Angaben notwendig. Bitte diese
entsprechend gut leserlich eintragen. Bei Rückbuchungen und Nichteinlösung des Lastschriftmandates fallen
Rücklastschriftkosten in Höhe von 6,00 € sowie Bearbeitungsgebühren in Höhe von 5,00 € an.
Bei Versenden der Rechnung mit der Post fallen die derzeitigen Portogebühren zusätzlich an.

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Ich ermächtige die Firma Tischlein deck' Dich GmbH, Auer Straße 46, 09366 Stollberg wiederkehrende Zahlungen von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma Tischlein deck' Dich GmbH, Auer Straße 46, 09366 Stollberg 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 Bedingungen.
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Vorname, Name Kontoinhaber

Gläubiger ldentifiktionsnummer

Straße/ Hausnummer

Kreditinstitut

PLZ/ Ort

BIC

IBAN

Name des Kindes

E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Einrichtung/ Klasse

□

Telefonnummer

Datum, Ort

Ich möchte/wir möchten, dass ich/wir mit der
monatlichen Lastschrift eine Rechnung per E-Mail
zugesendet bekomme/n.
(bei Bedarf bitte ankreuzen)

Unterschrift

Wir bedanken uns für ihr entgegengebrachtes Ve rauen und werden alles dafür tun, eine gesunde, abwechslungsreiche und
schmackhafte Essenversorgung für Ihre Kinder umzusetzen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit un würden uns freuen uns
und unser Konzept noch einmal gesondert in den Elternversammlungen zu präsentieren.

Tischlein deck' Dich GmbH
Auer Straße 46, 09366 Stollberg
Geschäftsführerin
Doreen Hollenbach

Tel.: 037296/9216-0
Fax: 037296/9216-15
E-Mail: info@partyessen.de
www.partyessen.de

Volksbank Mittweida
Kto.-Nr. 197608404
IBAN: DE73 8709 6124 0197 6084 04
BIC: GENODEFlMIW

Ust.-ld.-Nr. DE 26 411 66 55
Steuer-Nr.: 224/121/03770
HRB 24 810
Handelsregister Chemnitz

