Elterninformation
Sehr geehrte Eltern,
die weltpolitische Lage und die Unsicherheiten in Bezug auf die Lieferungen bestimmter Lebensmittel
und Energieträger haben in den vergangenen Wochen zu einem umfänglichen Anstieg der
Lebensmittel- sowie Energiepreise geführt. Leider betrifft die Preiserhöhung alle
Nahrungsmittelgruppen.
Zusätzlich erhöht sich auch der Mindestlohn weitergehend ab Juli und Oktober 2022.
Die weiter steigenden Kosten können nicht anderweitig kompensiert werden, so dass auch wir leider
nicht umhinkommen, die Verpflegungskosten für die zu versorgenden Schulen in Ribnitz-Damgarten
anzupassen.
Die Verpflegungskosten setzen sich ab dem 01.08.2022 wie folgt zusammen:

Verpflegungskosten

pro Tag

Mittagessen
alle Schulänfänger/innen (1. Kl.)

pauschal *

4,40
€

pro Monat

0,30 €

4,10 €

65,94 €

(Zuschuss)

(Elternanteil)

(Elternanteil)

(inkl. ermäßigter Steuersatz 7%)

wählbar für Klassenstufe 2 – 10
Mittagessen

pauschal *

4,40
€

0,30 €

4,10 €

65,94 €

(Zuschuss)

(Elternanteil)

(Elternanteil)

(inkl. ermäßigter Steuersatz 7%)

Mittagessen

taggenau **

4,70
€

0,30 €

4,40 €

(Zuschuss)

(Elternanteil)

(inkl. ermäßigter Steuersatz 7%)

Der Elternanteil pro Essen beträgt pauschal 4,10 € / taggenau 4,40 €, da die Stadt Ribnitz-Damgarten das
Schulessen zusätzlich mit 0,30 € pro Schulessen unterstützt.

*pauschal (für alle Schulanfänger/innen ab dem Schuljahr 2022/2023 bindend)
•
•
•

Teilnahme an allen Beschulungstagen im Schuljahr 2022/2023 (193 Tage/exklusive Ferien)
ausgenommen sind Ferienzeiten im Schuljahr 2022/2023
(bei Bedarf taggenaue Abrechnung in der Ferienzeit möglich; Essen-Preis pro Tag 4,40 €!)
Krankheit bis 3 Wochen (15 Arbeitstage) im Preis der Pauschale berücksichtigt
Sollte Ihr Kind länger als 15 Arbeitstage (zusammenhängend) krank sein, erhalten Sie gegen
Vorlage eines ärztlichen Attests eine Rückerstattung für die Krankentage.

Mit der o. g. Pauschale möchten wir langfristig eine betriebsinterne Planungssicherheit erreichen
sowie einen Anreiz schaffen, alle Schulkinder der Stadt Ribnitz-Damgarten täglich für ein
schmackhaftes und gesundes Mittagessen vor Ort zu begeistern und zu gewinnen.

** taggenau
•
•

selbständige Handhabung über Online-Schulmenüplaner
keine Abmeldung (inklusive Krankheit) innerhalb drei Arbeitstage (Mo – Fr) möglich
Erklärung: Eine kurzfristige Abmeldung (auch bei Krankheit) ist innerhalb von drei Arbeitstagen per Telefon und per E-Mail
nicht mehr möglich. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Uns ist bewusst, dass die Erhöhung für einige von Ihnen ungewöhnlich und ein Eingriff in Ihre
finanzielle Situation ist, dennoch bitten wir um Ihr Verständnis.
Dieser Umstand ist leider für uns betriebswirtschaftlich unausweichlich, um die bisherige gewohnte
Qualität und Quantität weiterhin für Sie halten zu können.
Bei Fragen sprechen Sie uns an. Wir stehen Ihnen weiterhin gern telefonisch und per Mail zur
Verfügung.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren angepassten AGB´s
(unter www.pieper-catering-bestellung.de):
1. AGB`s für Pauschal-Abrechnung
2. AGB`s für Taggenaue Abrechnung

Wir freuen uns, schon bald auch Ihr Kind versorgen zu dürfen.
Pieper-Catering
Am Bleicherberg 1a
D – 18311 Ribnitz-Damgarten
Tel. +49 – 3821 – 709 80 10

Mail: Schulessen@pieper-catering.de

Diese Elterninformation ist maschinell erstellt und bedarf keiner Unterschrift.

