Schulessen
an der IGS Buchholz

Hallo liebe Schülerinnen und liebe Schüler,
sehr geehrte Eltern,
wir sind ein kleines lokales Cateringunternehmen mit aus Jesteburg mit 21 Mitarbeitern.
Uns gibt es seit Juni 2009 und aus unseren kleinen Anfängen mit Torten-, Pralinen- und
Marmeladenherstellung hat sich nach und nach unser heutiges Unternehmen entwickelt.
Neben dem klassischen Catering für Feiern, Kundenbesuchen in Firmen oder ähnlichen Veranstaltungen
hat sich das Catering für Bildungsträger (Schulen und Kindergärten) sowie für Firmen, die ihren
Mitarbeitern einen Mittagstisch anbieten wollen, als unser wichtigstes Standbein entwickelt.
Mittlerweile nehmen Kinder und Jugendliche in neun Kindergärten und Krippen
und in neun Schulen an unserem Schulessen teil.

Auf unserer Homepage www.sweetfix.catering können Sie sich online bei uns zum Schulessen
anmelden.
Vorher aber noch ein paar wichtige Vertragsinhalte und Hinweise.

Wichtige Vertragsinhalte und Hinweise
• Das Essen muss über eine von uns gestellte Onlinelösung bis Mittwoch
der Vorwoche ausgewählt werden.
• Wird keine Auswahl getroffen, wird automatisch ein „grünes“
Standardessen bereitgestellt.
• Der Preis beträgt 3,30 € (Jahrgang 5 + 6) oder 3,50 € (Jahrgang 7 und
höher) pro Essen incl. MwSt. Sollte der Gesetzgeber den MwSt. Satz
ändern wird der Preis entsprechend angepasst.
• Die Beträge werden am 20. des Vormonats für einen Monat im Voraus
per SEPA Lastschrift eingezogen.
• Bei Krankheit kann der Schüler/Schülerin bis um 12.00 Uhr des
vorherigen Schultages per E-Mail oder telefonisch abgemeldet werden.
• Abgemeldete Essen werden in dem nächstmöglichen Folgemonat
verrechnet.
• Eine schriftliche Kündigung des Liefervertrages ist mit einer Frist von
6 Wochen zum Monatsende möglich.

• Die Essenausgabe erfolgt nur gegen Vorlage der Barcodekarte.
• Ferien und gesetzliche Feiertage sind in den Abrechnungen bereits
berücksichtigt.
• Sie erreichen uns telefonisch unter der Telefonnummer 04183/40 98 27
zu unseren Bürozeiten
Dienstag und Freitag in der Zeit von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr
per E-Mail kontakt@sweetfix.de
oder per FAX 04183/40 98 29

