( Online -) Anmeldung zur Teilnahme am Mittagessen
im Marie-Curie-Gymnasium Dresden

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Damen und Herren,

ab dem 2. September 20L4 werden die Mittagessen, die in der neuen, modern ausgestatteten Mensa
im Marie-Curie-Gymnasium den Schülerinnen und Schülern angeboten werden, von der Firma apetito
hergestellt. apetito ist deutschlandweit eines der führenden Unternehmen auf dem Schulessenmarkt.
Von den Seruicernitarbeitern der Firma Menüpaftner werden die Mittagessen in der Küche der Mensa
in modernen Combidampfgeräten kurz vor Beginn der Essenpause frisch zubereitet. Das künftige
Mittagessen zeichnet sich durch sehr gute sensorische Eigenschaften, zum Beispiel Nudeln mit Biss,
krosse Haut oder Panade bei Fisch-und Fleischgerichten, lecker aussehendes knackiges Gemüse und
einen hohen Vitamin- und Nährstoffgehalt aus. Die Qualität der frisch in der Küche der Schulmensa
gekochten Beilagen, Kartoffeln, Nudeln und Reis und der zubereiteten Salatteller wird von unseren
Essenteilnehmern besonders geschätzt.

Wir m(rchten mit diesem Mittagessenangebot erreichen, dass sich m«iglichst viele Schülerinnen und
Schüler dazu entscheiden, am Mittagessen in der Schule teilzunehmen. Falls Sie, liebe Eltern, an
diesem guten Angebot für Ihre Kinder Interesse haben, freuen wir uns über die Anmeldung. Das
Bestell- und Abrechnungssystem werden künftig, ebenso wie der Service von der Firma
Menüpartner durchgeführt.
In der Schule erhalten Sie die Essenanmeldung für Ihr Kind. Bitte füllen Sie die Anmeldung
vollständig aus und geben diese, um eine Teilnahme am Mittagessen ab dem 1. Schultag des neuen
Schuljahres zu sichern, spätestens bis zum 15.06. in der Schule wieder ab.

Unkomplizieft können Sie die Anmeldung auch online wie folgt vornehmen:
Sie finden das Formular unter der Adresse ww!fl.mtibs.de
1. Anmeldung

für Neukunden

2. Neukunden müssen sich zuerst
3. Eingabe der lo-stelligen Einrichtung§nummer
4. Formular erscheint,
5. Geschäftsbedingungen für das Bestetl und Abrechnungssystem bitte lesen

6. Formular

*

hier reqistflgren

-- 0506005022
bitte ausfüllen

-* bsstätjggn
-+ absenden

Online wird das Formular zur Efteilunq des Lastschriftmandates zur Verfügung
gestellt, das Sie bitte bei einer Online Anmeldung ausdrucken und unterschrieben

an unsere Adresse senden.
Nach Eingang bei Menüpartner werden Ihre Daten in das EDV System ausschließlich für

die

Auftragsbearbeitung eingelesen (die Datenschutzbestimmungen von Menüpartner können Sie auf der
Internetseite aufrufen) und Sie erhalten eine Auftragsbestätigung. Bitte vergleichen Sie nochmals die
Angaben. Anderungen teilen Sie uns bitte unter Verwendung Ihrer Kundennummer umgehend mit.
Mit der Auftragsbestätigung erhalten Sie die persönliche RFID-Karte (Chipkarte) für den
Essenteilnehmer zur Identifikation an der Essenausgabe und für die Bestellung im Internet Ihre
Kundennummer und PIN. Ebenso erhalten Sie den Überweisungsschein für die Übenryeisung der
einmaligen Sicherheitsleistung gemäß Punkt 9 der Geschäftsbedingungen. Diese ist erforderlich, weil
wir unsere Leistungen immer erst im Folgemonat berechnen. Bitte überweisen Sie den Betrag vor
Versorgungsbeginn, dieser wird Ihnen nach Vertragsende gemäß PunlG 9 der Geschäfubedingungen
zurückgezahlt.

Sehr geehfte Lehrerinnen und Lehrer, Sie können sich analog der Hinweise für die

Eltern

ebenfalls für die Teilnahme am Mittagessen mittels dieses Formulars online oder per Brief oder Fax
anmelden. Haben Sie noch Fragen, können Sie uns telefonisch oder per E-Mail: ibs@menuetaxi.de

erreichen.
Mit freundlichen Grüßen
Men üpaftner-Kundend ienst

Ihr

