Informationen zum elternkostenbeteiligungsfreien Mittagessen ab August 2019
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
DIE SCHULKÖCHE begrüßen sehr das Gesetz des Berliner Senats zum sogenannten elternkostenbeteiligungsfreien Mittagessen für die Klassenstufen 1 bis 6 ab dem neuen Schuljahr. Wir freuen uns
sehr, bestehende und neue kleine und größere Kunden mit unseren frischen, abwechslungsreichen
und schmackhaften Mittagessen an Ihrer Schule zu erfreuen.
Gemeinsam mit dem Berliner Schulsenat und den Schulen arbeiten wir momentan an einer reibungslosen Umsetzung des am 9. April 2019 verabschiedeten Gesetzes. Wir möchten Sie mit diesem
Schreiben über den aktuellen Stand der geplanten organisatorischen Verfahren informieren. Aufgrund des geringen Zeitfensters zur Umsetzung des Gesetzes kann es noch zu kleineren Änderungen kommen, über die wir Sie regelmäßig auf www.dieschulkoeche.de informieren.
1. Bei Kindern mit einem Hortvertrag mit Ihrer Schule ändert sich nichts. Die Bestellung und Abrechnung erfolgen wie bisher über die Leitung der Schule bzw. des Schulhortes.
2. Bei bestehenden Einzelvereinbarungen mit uns ändert sich - voraussichtlich - auch nichts, die
bestehende Online-Vereinbarung mit uns bleibt bestehen und Sie müssen sich nicht neu bei uns
online anmelden.
3. Neukunden: falls Sie bislang bei uns noch kein Mittagessen bestellt haben, nicht bei uns online
angemeldet sind und Ihr Kind in Zukunft ein elternkostenbeteiligungsfreies Mittagessen erhalten
möchte, müssen Sie sich bitte zwingend bei uns online anmelden ab dem 1. Juli 2019 unter
www.dieschulkoeche.de (im Bereich „Anmelden und Bestellen“). Die Bearbeitung Ihrer OnlineAnmeldung dauert i.d.R. 2 bis 3 Werktage außerhalb der Schulferien. Wie vom Berliner Senat entschieden, müssen Sie sich bei uns online anmelden und eine Vereinbarung mit uns abschließen,
um damit Ihren Wunsch zum Erhalt eines elternkostenbeteiligungsfreien Mittagessens offiziell zu
äußern. Ohne diese Online-Anmeldung bei uns können wir kein elternkostenbeteiligungsfreies
Mittagessen für Sie bzw. Ihr Kind anliefern. Alle am Berliner Schulessen beteiligten Parteien bitten
Sie, sich nur bei uns anzumelden, falls Sie wirklich täglich Interesse an einem Mittagessen haben
– ansonsten entstehen große Mengen an wertvollen Lebensmitteln und Mittagessen, die weg geworfen werden müssen. Falls Sie kein tägliches Mittagessen mehr von uns wünschen, melden Sie
sich bitte bei unserem Kundenservice ab und wir „löschen“ Ihre Vereinbarung mit uns.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute und erfolgreiche Zusammenarbeit und viele neue Teilnehmer am Schulmittagessen!
Mit freundlichen Grüßen
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