
 
 

R i t t e r - v o n - S p i x - S c h u l e    

M i t t e l s c h u l e  H ö c h s t a d t  
 

91315 Höchstadt, Bergstraße 6 
Tel. 09193/5778    Fax 09193/503266 
Mail: verwaltung@rittervonspix-schule.de 
Homepage: www.rittervonspix-schule.de 

_________________________________                                                        

Anmeldung für das Mittagessen 
 
 
Die/der Schülerin/Schüler  
 
___________________(Name), ____________________ (Vorname), _____ (Kl.) 
 
möchte an folgenden Tagen regelmäßig am Mittagessen teilnehmen: 
Beginn: __________________ (Datum) 
 
 Montag 
   Dienstag 
   Mittwoch 
        Donnerstag 

 
(bitte gewünschte Tage ankreuzen) 
 
Die Essenszeit wird in diesem Schuljahr aus Hygienegründen fest eingeteilt.  
Bitte fragt bei eurer Klassenleitung oder im Sekretariat nach der genauen Zeit nach. 
 

Wir unternehmen große Anstrengungen, um für ein ausgewogenes, schmackhaftes und 

abwechslungsreiches Essen zu sorgen. Unsere Essensausgabe erfolgt in Buffetform, die wir den 
aktuellen Hygienevorschriften angepasst haben. Das tägliche Angebot besteht immer aus 

mehreren Komponenten, aus dem sich die Kinder ihren Teller zusammenstellen können. Mit 
unserem Caterer „Goldner Engel“ stehen wir in ständiger Verbindung, um ein kindgerechtes 

Essen mit guter Qualität anzubieten. Die Klassenleitungen werden Ihre Kinder in den ersten 
Schultagen abfragen, wer zum Beispiel vegetarisch isst oder ob andere Besonderheiten zu 
beachten sind. Unsere Mitarbeiterin Frau Pecher wird für einen reibungslosen und harmonischen 

Ablauf in der Mensa sorgen. 

 
Für die Schülerinnen und Schüler finden pro Jahr etwa 120 - 140 Essenstage statt. Wir ziehen 

selbstverständlich alle Fehltage, Praktika oder sonstige Unternehmungen, an denen unsere 
Kinder nicht in der Schule essen, ab. Am Ende des Schuljahres erhalten Sie eine taggenaue 
Abrechnung. Das Essen kostet 3,80 Euro pro Tag, enthält immer ein Salatangebot, 

Hauptgänge und einen Nachtisch. 

 
Um die Abrechnung für Sie und für die Schule zu vereinfachen, bitten wir Sie das Formblatt 

„SEPA-Lastschriftmandat für das Mittagessen der Gebundenen Ganztagesklassen“ 
auszufüllen und bei Ihrer Klassenleitung abzugeben. 
 

 
 

__________________________, ___________________________________ 
Ort/Datum     Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
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