
 
Kamenz, 26.05.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

ein neues Schuljahr beginnt. Große Erwartungen - neue Lehrer, neue Fächer, hohe Anforde-

rungen - all das bewegt Sie sicherlich. Wie wird mein Kind diese neuen Anforderungen meis-

tern? Wir freuen uns, dass auch wir einen Beitrag leisten können, denn eine gesunde Ernäh-

rung bildet eine wesentliche Grundlage. Täglich stellen wir ein abwechslungsreiches und 

frisch zubereitetes Speisenangebot zur Verfügung. Besonderen Wert legen wir darauf, den 

„Geschmack“ unserer jungen Gäste zu treffen, ihnen dabei aber vor allem solche Angebote zu 

unterbreiten, die vitaminreich und gesundheitsbewusst sind. 

 

Wir bieten täglich zwei Wahlessen sowie ein vegetarisches Gericht zum Preis von jeweils 

3,55 € an. In Anbetracht der derzeitigen Erfahrungen behalten wir uns vor, für eine vorüber-

gehende Dauer nur ein Essen anzubieten. Falls Sie zu diesem Zeitpunkt bereits eines der an-

deren Essen gewählt haben, ist eine Abbestellung zwingend erforderlich, da wir andernfalls 

das angebotene Essen liefern. 

 

Sie erhalten beiliegend folgende Formulare: 

 die Teilnahmeerklärung,  

 die Datenschutzerklärung, 

 die Speisepläne für die Monate September und Oktober 2020 mit den Bestellscheinen, 

 einen Vordruck für eine Einzugsermächtigung.  

 

Wir bitten Sie, diese Unterlagen bis zum 17.07.2020, 14:00 Uhr, an unser Unternehmen (pos-

talisch an Kamenzer Bildungsgesellschaft gGmbH, Macherstraße 142, 01917 Kamenz) zu 

übermitteln. Bitte beachten Sie, dass Sie auf den Bestellscheinen der Speisepläne Name, Vor-

name und die Klasse Ihres Kindes im entsprechenden Feld eintragen, damit eine eindeutige 

Zuordnung gesichert ist. Wenn Sie die Übermittlung der zukünftigen Speisepläne per E-

Mail wünschen, teilen Sie uns bitte Ihre E-Mail Adresse mit. Bestellungen per E-Mail sind 

ab Oktober 2020, Abbestellungen per E-MAIL sind von Beginn an möglich. Am Montag, 

den 31.08.2019, erhalten Ihre Kinder die Essenmarken vom Klassenlehrer.  

   

Ab Beginn des Schuljahres kann das Essen dann für die weiteren Monate wie folgt bestellt 

werden: 

Jeweils bis Mitte des Vormonats ist der Speiseplan des kommenden Monats an der Essenaus-

gabe erhältlich bzw. wird Ihnen auf Wunsch per E-Mail zugesandt. Die Bestellung der ge-

wählten Gerichte ist an der Essenausgabe bis zwei Wochen vor dem jeweiligen Monatsbeginn 

auf dem Bestellabschnitt des Speiseplans (Beachten Sie den Abgabetermin auf dem Bestell-

schein!) abzugeben bzw. per E-Mail der Kamenzer Bildungsgesellschaft  

(kueche@kabi-kamenz.de) zu übersenden.  

 

Die Essenmarken sind in der Vorwoche des neuen Monats an der Essenausgabe im Gymnasi-

um erhältlich. Wir behalten uns vor, das Essen NUR gegen Übergabe der Essenmarken 

auszugeben. 



 

Eine telefonische Abbestellung ist arbeitstäglich von 06:30 Uhr bis 08:30 Uhr (Telefon: 

03578 - 341414) oder per E-Mail (kueche@kabi-kamenz.de) bzw. per Fax (03578 - 301025) 

bis 08:15 Uhr möglich. 

 

Ihre Kinder erhalten im nachfolgenden Monat an der Essenausgabe die Rechnung für die 

von uns erbrachte Leistung. Die Bezahlung der Versorgungsleistung erfolgt durch die Eltern 

per Lastschrifteinzug an die Kamenzer Bildungsgesellschaft gGmbH ab dem ersten Werktag 

des nachfolgenden Monats. In Ausnahmefällen ist die Barzahlung oder Zahlung per Überwei-

sung nach Rechnungslegung möglich. Hierfür wird zusätzlich eine Verwaltungs- und Ausla-

gengebühr von 1,50 € monatlich in Rechnung gestellt.  

 

Wir freuen uns auf den Besuch Ihrer Kinder. 

 

Die Küche und das gesamte Team der Kamenzer Bildungsgesellschaft gGmbH 

 

mailto:kueche@kabi-kamenz.de

