Anmeldung zur Teilnahme am Mensaessen in der Pina-Bausch-Gesamtschule
Hiermit melde/n ich/wir
Name, Vorname des/der
Schülers/Schülerin:

Klasse:……………

............................................................................................................................................................................
Anschrift:
............................................................................................................................................................................
Name, Vorname des/der Erziehungsberechtigten:
...........................................................................................................................................................................
Telefon (freiwillige Angabe)

E-Mail-Adresse des Erziehungsberechtigten (freiwillige Angabe)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Die Schülerin/der Schüler soll ab dem ……………………………am Mensaessen teilnehmen.
Wir haben am…………….einen Antrag auf Bildung und Teilhabe (BUT) gestellt. (Bitte nur ankreuzen, wenn Antrag gestellt
wurde)
Die Bewilligung legen wir/lege ich sofort nach Erhalt vor. Bis zur Vorlage der Bewilligung gilt der volle Preis. Der ermäßigte Preis
gilt nur für den in der Bewilligung angegebenen Zeitraum.
(Bitte gewünschtes Abonnement ankreuzen)

zur Teilnahme am Mensaessen im 5-Tage Abonnement an.
zur Teilnahme im 4-Tage-Abonnement an folgenden
Wochentagen an: Mo……Di……Mi……Do……Fr……..an.
(Bitte kreuzen Sie die gewünschten Wochentage an.)

Datenschutz/Einwilligung (jederzeit wiederrufbar)
Ich willige ein, dass der Mensaverein an der Gesamtschule Ronsdorf e.V. meine personenbezogenen Daten elektronisch speichert
und verarbeitet.

Ich habe den Hinweis zur Datenspeicherung/Nutzung gelesen und akzeptiert. (bitte unbedingt ausfüllen
Der Vertrag wird mit dem Mensaverein an der Gesamtschule Ronsdorf e.V., An der Blutfinke 70, 42369 Wuppertal, geschlossen.
Das Abonnement ist zunächst gültig für ein Schuljahr und verlängert sich jeweils um ein Schuljahr, wenn nicht vorher mit 14-tägiger
Frist gekündigt wird. Monatliche An- und Abmeldung ist mit 14-tägiger Frist möglich, ein Anspruch auf Zwischenabrechnung
besteht hierbei nicht.
Die jeweils gültigen Monatsraten werden zum Beginn eines neuen Schuljahres neu berechnet und den Erziehungsberechtigten über
ein in der Mensa ausgeteiltes Infoschreiben mitgeteilt. Bitte sprechen Sie Ihre Kinder darauf an.
Die Monatesraten sind jeweils zum Monatsanfang zu zahlen auf das Konto des Mensavereins IBAN DE08 3305 0000 0000 4157 78,
BIC WUPSDE33XXX bei der Stadtsparkasse Wuppertal. Die SchülerInnen erhalten eine Mensakarte, mit der an jedem Schultag (zu
dem eine Anmeldung vorliegt) am Mensaessen teilgenommen wird. Die Mensakarte gilt nur für die oben angemeldete Person und ist
nicht übertragbar.
Nicht eingenommene Essen können nur bei längerer Erkrankung (ab dem 3. Tag oder ab dem ersten Tag bei Vorlage eines
Nachweises) und bei Verhinderung aus schulischen Gründen (Klassenfahrt usw.) auf Antrag erstattet werden. Bei Anmeldung zum
bezuschussten Mensaessen ist die Erteilung einer Einzugsermächtigung nicht möglich. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte
dem Infoschreiben für das aktuelle Schuljahr.
(Meine Daten werden in einer automatisch betriebenen Datei des Mensavereins gespeichert.)

Wuppertal, den.............................................

..............................................................................................
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
___________________________________________________________________________________________________

Die Einzugsermächtigung/SEPA-Mandat finden Sie auf der Seite 2

