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Information zur Mittagessen-Bestellung 
Montag bis Freitag, 12.35 Uhr (Mittagspause) 

 
 
 

Wir freuen uns, dass wir im neuen Schuljahr _______ /_______ wieder ein Mittagessen anbieten 
können. Das Essen erhalten wir von der „Ortenauer Fernküche Kammerer“. 

Es besteht die Möglichkeit, zwischen zwei Menüs auszuwählen: einem Tagesmenü (Kindermenü) und 
einem vegetarischen Menü. Zusätzlich können auch Salatplatten ausgewählt werden. 

Der Speiseplan ist in der Cafeteria und im Internet unter www.ortenauer-fernkueche.de einsehbar. 

Es kann bis spätestens am Tag der Lieferung bis 6.00 Uhr nur unter der Telefonnummer 
der Cafeteria (Anrufbeantworter) 07821 / 9205835 bestellt und abbestellt werden. 
Die Mahlzeit findet in der Cafeteria statt. 

Preis pro Menü: 3,50 € 

Für das Mittagessen ist eine einmalige schriftliche Anmeldung erforderlich. 
Ebenso ist ein Bankeinzugsformular der „Ortenauer Fernküche Kammerer“ auszufüllen. 
Der Rechnungsbetrag wird monatlich abgebucht. 
Die Einzugsermächtigung ist jederzeit widerrufbar. Kündigungszeiten sind nicht einzuhalten. 
 
Die notwendigen Formulare sind als Download auf unserer Homepage verfügbar, können aber auch 
beim Cafeteria-Team oder im Sekretariat abgeholt werden. 
 
Herzliche Grüße 
 
Andrea Breuer 
und das Team Hausaufgabenbetreuung 
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Elterninfo zur Hausaufgabenbetreuung  
an der Freien Evangelischen Schule Lahr zum Schuljahr _____ / _____ 
 
Die Hausaufgabenbetreuung bietet den Kindern der Klassenstufen 1–6 die Möglichkeit, nach 
Unterrichtsschluss im Zeitraum von 12.30 Uhr bis 14.35 Uhr unter Aufsicht ein gemeinsames 
Mittagessen einzunehmen und anschließend die Hausaufgaben zu erledigen. Dabei kann in 
eingeschränktem Rahmen Hilfestellung geleistet werden. Es wird jedoch keine Verantwortung 
übernommen, ob die Aufgaben vollständig, fehlerfrei und in ansprechender Form angefertigt werden. 
Diese Verantwortung liegt weiterhin bei den Erziehungsberechtigten. 
 
Die Kosten für die Betreuung belaufen sich auf 3 € pro Nachmittag. Aus abrechnungstechnischen 
Gründen werden die Kosten von 38 Schulwochen auf 11 Monate umgelegt und betragen deshalb 10,50 
€ im Monat bei 1 Tag Betreuung in der Woche. Sie erhöhen sich mit jedem weiteren Tag in der Woche 
um 10,50 € pro Monat. Die Bezahlung der Betreuung erfolgt monatlich per Lastschrift. Bitte erteilen Sie 
uns hierzu eine Einzugsermächtigung auf beigefügter Anmeldung. Die Anmeldung ist für das ganze 
Schuljahr verbindlich und kann in Ausnahmefällen zum Beginn des zweiten Schulhalbjahres geändert 
werden. 
 
Nach Erledigung der Hausaufgaben können die Schüler gemeinsam spielen, Sport treiben oder am 
Hochbeet arbeiten/ernten oder sich allein beschäftigen. 
Für die Zeit der Betreuung gilt die Schulordnung der FES Lahr. 
Zum Mittagessen können die Kinder gerne mitgebrachtes Essen verzehren. Eine Mikrowelle und ein 
Wasserkocher stehen zur Verfügung. Es besteht auch die Möglichkeit, über das Betreuungspersonal ein 
Mittagessen zu bestellen (Cateringservice). 
 
Hinweis: Das Anmeldeformular ist als Download auf unserer Homepage verfügbar; 
es kann auch im Sekretariat oder bei der Hausaufgabenbetreuung abgeholt werden. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PINNWAND:              Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung: 

 
Krankmeldungen oder Fehlen Ihres Kindes  07821 / 9205835 oder auf AB 

 
müssen unbedingt dem Betreuungspersonal direkt gemeldet werden, auch wenn eine Krankmeldung an 
das Sekretariat bereits erfolgt ist. Wenn Sie uns bis 6.00 Uhr an dem Tag Bescheid geben, an dem Ihr 
Kind nicht da ist, können wir das Essen noch abbestellen. 
Wenn Sie später anrufen, ist das nicht mehr möglich und Sie müssen das Essen bezahlen. 
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