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die Mittagsbetreuung mit dem Angebot einer warmen Mahlzeit hat sich zu einem festen Bestandteil des 

Schulalltags entwickelt. Derzeit nehmen täglich durchschnittlich 160 Kinder an dem Mittagstisch teil.   

  

Seit Juni 2010 bestellen wir das Schulessen bei dem Cateringunternehmen Porschke GmbH Essen für Kinder. 

Das Unternehmen ist ein speziell auf Kinderessen ausgerichteter Anbieter.  

 

Der Preis pro Mahlzeit beträgt € 3,--. 

 

Außerdem wurde in der Vergangenheit immer wieder der Wunsch geäußert, dass die Mittagessenbeiträge per 

Einzugsermächtigung abgebucht werden sollten. An der Umsetzung dieses Wunsches arbeiten wir immer noch. 

Vorab können wir jedoch weiterhin anbieten, dass eine Dauerbestellung vereinbart werden kann. Das bedeutet, 

dass die monatliche Abgabe des Bestellzettels in diesem Fall nicht mehr erforderlich ist. Die Bezahlung (z.B. per 

Überweisung) bleibt jedoch bis zur abschließenden Klärung des Abbuchungsvorgangs Ihre Aufgabe!   

  

Hier nochmal der Ablauf einer Essenbestellung kurz dargestellt:   

 

• Der Mittagessenbestellzettel wird immer rechtzeitig im Voraus von uns im Internet  

www.jgs-bargteheide.lernnetz.de veröffentlicht. Diesen füllen Sie bitte aus und geben ihn 

schnellstmöglich, bzw. bis zum „letzten Abgabetermin“, in der Schule ab. Bei der neuen Dauerbestellung 

entfällt die monatliche Abgabe entsprechend.  

 

• Die Bezahlung kann zunächst weiterhin auf zwei Wegen erfolgen. Die erste ist, Sie überweisen den 

Betrag auf das genannte Konto der Amtskasse Bargteheide-Land (wichtig: Angabe des Namens und der 

Hhst.10.2151.15000). Die zweite Möglichkeit ist, dass Sie das Mittagessen in bar im OGS-Büro bezahlen.  

 

• Sollte Ihr Kind an einem Essen nicht teilnehmen können, bzw. es soll an einem nicht vorbestellten Tag 

zusätzlich mitessen, ist es erforderlich, dass Sie dies spätestens zwei Tage vorher z.B. per Telefon bis 

12:00 Uhr an-/ bzw. abmelden. Bei rechtzeitiger Abmeldung wird eine Gutschrift vermerkt und kann bei 

der nächsten Überweisung von Ihnen abgezogen werden. Gleiches gilt für Nachbestellungen, diese 

können in bar oder mit der nächsten Überweisung bezahlt werden. Ein kleiner Vermerk von Ihnen auf 

dem nächsten Bestellformular erleichtert die Abrechnung.   
  

Sobald uns die Menüpläne vorliegen, werden diese auf unserer Schulhomepage veröffentlicht. Darüber hinaus  

erfolgt ein wöchentlicher Aushang in den Fluren sowie der Mensa der Schule.  
  

Wir würden uns freuen, wenn auch im Schuljahr 2018/ 2019 wieder viele Kinder das Angebot des Mittagessens 

wahrnehmen, um so gestärkt in den Nachmittag zu gehen. Sollten Sie Anregungen bzw. Fragen zu den 

Menüplänen oder zum Ablauf der Bestellungen haben, so sprechen Sie uns an. Das Team der OGS steht Ihnen 

gern zur Verfügung.  
                

Es grüßt Sie herzlich Ihr OGS-Team  

  
 

F. Koch K. Srugis T. Hoffmann U. Lotz-Lange 
(Leiter OGS) (Erzieherin) (Verwaltung) (Schulsozialarbeiterin) 

D. Martenson C. Schröder A. Böpple  
(Erzieher) (Erzieher) (Verwaltung)  
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