
________________________________________________          ______________________________________________________
Name, Vorname eines Erziehungsberechtigten          eMail (wg. der monatlichen Information bzgl. des Lastschrifteinzugs)

_____________________________________________          ______________________________________________________
Straße          Telefon/ Handy

_____________________________________________
Plz und Ort

An die 
Lucian-Reich-Schule
Hohenstr. 16
78183 Hüfingen 

Hiermit wird das Schulessen (für Schüler)
im Rahmen der Ganztagesschule an der Lucian-Reich-Schule bestellt:

für:         ______________________________________        Klasse:               _________
         Name, Vorname des Schülers

geboren am:      ________________________ Mittagessen ab:   ___________________

Folgende Bedingungen sind uns bekannt:

- Das regelmäßige Schulessen findet täglich von Montag bis Donnerstag statt. 
Das tägliche Essen kostet derzeit für die Grundschüler 3,80 € und für die Sekundarschüler 
4,00 €.

- Für den RFID-Chip muss ein Pfand von 5,00 € hinterlegt werden, dieses wird per Lastschrift 
eingezogen und bei Rückgabe wieder erstattet. 

- Sollte Ihr Kind einmal nicht am Essen teilnehmen können, müssen Sie sich bis spätestens 
8.30 Uhr am jeweiligen Tag im Schulsekretariat melden – gerne über den Anrufbeantworter. 
Später eingehende Meldungen können nicht berücksichtigt werden. 

- Bei Erteilung eines SEPA-Lastschrift-Mandates wird der fällige Betrag jeweils zur Mitte des 
Folgemonats durch die Stad Hüfingen von Ihrem Konto eingezogen. Falls Sie uns Ihre Email-
Adresse vorlegen, werden Sie über die Höhe und den genauen Einzugstag rechtzeitig infor-
miert. Beachten Sie bitte, dass nicht einlösbare Lastschriften automatisch zur Rücklastschrift-
gebühren führen. 

- Wird dem Lastschriftverfahren nicht zugestimmt, fallen für die Rechnungstellung monatlich 
3,00 € Verwaltungskosten an.

- Die Kosten für das Schulessen sind beim „Familienpass der Stadt Hüfingen“ anrechenbar.

- Zum Ende der Schulzeit wird das Schulessen automatisch gekündigt.

Hüfingen, _______________________________________           x____________________________________
                                                                                                                             Unterschrift

SEPA-Lastschrift-Mandat:
Gilt für das Schulessen an der Lucian-Reich-Schule, das Pfand für den RFID-Chip und evtl. anfallende
Rücklastschriftgebühren. Die Einzugsermächtigung gilt bis zum Widerruf. 
Die Belastung soll auf folgendem Girokonto vorgenommen werden: 

_________________________________________________          _______________________________________________
Kreditinstitut               Kontoinhaber

_________________________________________________          _______________________________________________
IBAN               BIC

Datum, __________________________________________________          x_____________________________________________________
                                                                                                                           Unterschrift

Die mit diesem Vordruck/Formular erhobenen personenbezogenen Daten werden zur Verarbeitung von der Stadt Hüfingen 
nach geltendem Datenschutzrecht gespeichert und verarbeitet. Alle Informationen über den Umgang mit Ihren Daten und Ihre 
Rechte nach der Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) können Sie der Datenschutzerklärung auf unserer Homepage 
www.huefingen.de entnehmen.

http://www.huefingen.de/

