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Volkmarsen, 28.01.2020 

Liebe Eltern, 
 

wie bereits angekündigt, startet das neue Schulhalbjahr mit einigen Änderungen. 
 

Der Anmeldeschluss für die Betreuungszeiten und das Mittagessen ist ab dem 04.02.20 
jeweils der Dienstag der Vorwoche statt wie bislang der Donnerstag. Wählen Sie daher 
zukünftig bitte immer bis dienstags um 14.00 Uhr das Betreuungsangebot und das 
Mittagessen für die folgende Woche für Ihr Kind aus. 
Kontrollieren Sie dafür bitte spätestens am Donnerstag davor Ihren Kontostand bei 
MensaMax, damit eine eventuell notwendige Überweisung noch rechtzeitig VOR Dienstag 
Ihrem Konto gutschrieben wird und so eine Essensbestellung überhaupt möglich ist. Achten 
Sie hierbei bitte unbedingt auf den richtigen Verwendungszweck und fragen Sie bei uns nach, 
falls Ihr Kontostand bei MensaMax nach 3 Tagen keinen Zahlungseingang verzeichnet. 
 

Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass die Wahl der Betreuungszeiten und des 
Mittagessens bei MensaMax für eine Woche verbindlich sind. Nur dann ist es unseren 
Betreuungskräften möglich, die Anwesenheit und die Essenausgabe anhand der so 
entstandenen Listen zu kontrollieren.  
Die Betreuungskräfte und der Caterer erhalten von uns diese Listen direkt nach Ablauf der 
Anmeldefrist, so dass jede nachträgliche Änderung großen zusätzlichen Aufwand für alle 
Beteiligten bedeuten würde.  
Kurzfristige Änderungen sind daher grundsätzlich nicht möglich. 
Eine Ausnahmeregelung gibt es lediglich bei Erkrankung des Kindes. Krankmeldungen sollten 
dabei über MensaMax vorgenommen werden oder über den Klassenlehrer/ das Sekretariat 
erfolgen.  
Das Essensgeld wird bei einer Krankmeldung jedoch nur erstattet, wenn diese am Vortag 
(Montag-Freitag) vor 8.00 Uhr erfolgt ist.  
 

Wie Ihr Kind am Ende der Betreuungszeit die Betreuung verlässt, muss über MensaMax 
schriftlich vereinbart werden. Zur Abholung berechtigte Personen müssen schriftlich hinterlegt 
sein oder eine schriftliche Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten vorweisen können. 
Mündliche, spontane Absprachen mit den Betreuungskräften sind nicht möglich.  
Eine Abholung ist jederzeit möglich, wobei wir Sie bitten sich, wenn möglich, an die 
Abholzeiten zu halten, damit Ihr Kind entspannt an den Betreuungsaktivitäten teilnehmen 
kann. 
 

Es ist für die Betreuungskräfte nicht leistbar die Kinder nach individuellen Absprachen nach 
Hause zu schicken. Dies ist nur zu den über MensaMax wählbaren Zeiten möglich. Die einzige 
Ausnahme ist ein schriftlich hinterlegter, wöchentlich wiederkehrender (Training im Verein o.ä.) 
zu dem das Kind dann IMMER losgeschickt wird. 
Absprachen mit den Betreuungskräften sind grundsätzlich nicht möglich, Anfragen müssen an 
die Schulleitung gestellt werden.  
Alle Punkte sind noch einmal in unseren „Richtlinien für den Pakt für den Ganztag“ 
festgehalten. Bitte lesen Sie auch diese aufmerksam durch, füllen Sie den beigefügten Zettel 
aus und geben ihn bis zum 31.01.2020 wieder mit in die Schule. 
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