Stand 23.09.2020

Merkblatt zum Mittagessen im Rahmen der „Verlässlichen
Grundschule“ der Gemeinde Öpfingen
1. Allgemeine Informationen:
a) Beginn:
Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am 30.04.2019 für die Einführung eines
Mittagessens im Rahmen der „Verlässlichen Grundschule“ entschieden. Der erste
Betreuungstag mit Mittagessen im Schuljahr 2020/2021 wird voraussichtlich der der
28.09.2020 sein.
b) Anmeldung:
Das „Mittagessen“ setzt eine verbindliche schriftliche Anmeldung durch die Eltern
voraus. Diese erfolgt im Rahmen der Anmeldung zur „Verlässlichen Grundschule“. Bitte
beachten Sie, dass die Anmeldung jeweils für ein Schuljahr gültig ist, eine
Kündigung ist nur zum Schuljahresende möglich. Zu Beginn eines jeden neuen
Schuljahres muss eine neue Anmeldung erfolgen. Das entsprechende
Anmeldeformular kann jederzeit auf der gemeindeeigenen Homepage unter folgendem
Link heruntergeladen werden: https://www.oepfingen.de/leben-wohnen/grundschule/
verlaessliche-grundschule/verlaessliche-grundschule)
Sollten Sie im Laufe des Schuljahres Bedarf an der Teilnahme am Mittagessen haben,
es bisher aber noch nicht angemeldet haben, so setzen Sie sich bitte mit der
Gemeindeverwaltung in Verbindung.
c) Lieferant:
Die Lieferung des Mittagessens erfolgt über die Firma gastromenü GmbH aus Ulm
(www.gastromenue.de). Gastromenü ist ein familiengeführtes, mittelständisches
Lebensmittel-Dienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Ulm. Neben dem
Hauptschwerpunkt der handwerklichen Herstellung von unverfälschten Lebensmitteln
ist gastromenü vor allem tätig im Catering von Betriebsrestaurants, im Eventcatering
sowie im Catering von Ganztageskindergärten, Schulen, Altenheimen und Kliniken. Mit
mehr als 500 Mitarbeitern gehört gastromenü zu den großen regionalen
Cateringunternehmen. Täglich werden mehr als 11.000 Essen ausgeliefert.
Die Zubereitung des Essens erfolgt mit frischen regionalen Lebensmitteln in
kindgerechter Auswahl, speziell auf die Bedürfnisse von Kindern ausgelegt. Die
Vorgaben der DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) werden dabei beachtet. Es
werden keinerlei haltbarkeitsverlängernde Verfahren eingesetzt und komplett auf
Geschmacksverstärker, Farb- und Konservierungsstoffe verzichtet. Fleisch- und
Wurstwaren entstehen in der eigenen Metzgerei und Backwaren in der eigenen
Hausbäckerei.
Kinder mit Lebensmittelallergien erhalten extra zubereitete Speisen aus der
Diätküche. Sollte eine Allergie bzw. Lebensmittelunverträglichkeit bei einem Schüler
vorhanden sein, füllen die Eltern den Anmeldebogen für die „Verlässliche Grundschule“
entsprechend aus. Die Gemeindeverwaltung Öpfingen wird sich mit den Eltern in
Verbindung setzen. Erst nach individueller Prüfung durch die Firma gastromenü GmbH
kann ein Diät- bzw. Allergikeressen verbindlich zugesagt werden. Sollte eine Allergie
etc. erst im Laufe des Schuljahres diagnostiziert werden, dann teilen Sie dies bitte
unverzüglich dem Betreuungspersonal vor Ort und der Gemeindeverwaltung schriftlich
mit.
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d) Essenszeiten:
Mittagessen findet vorerst nur an 2 Schultagen pro Woche statt:
-Montag: 12:00 – 13:00 Uhr
-Mittwoch: 12:15 – 13:15 Uhr
Änderungen vorbehalten.
e) Ort und Betreuung während des Mittagessens:
Das Mittagessen wird im Mehrzweckraum der Grundschule eingenommen. Bei der
Modernisierung des Mehrzweckraumes wurde darauf geachtet, dass der Küchenbereich
so ausgestattet wird, dass ein Mensabetrieb für die Grundschule durch die Belieferung
über eine externe Firma möglich ist. Die reguläre Betreuung findet auch weiterhin im
Betreuungsraum der Grundschule statt. Die Betreuung der Grundschulkinder während
des Mittagessens wird durch eine Betreuungskraft der Verlässlichen Grundschule
übernommen. Dankenswerter Weise wird diese durch ehrenamtliche Helferinnen und
Helfer unterstützt. Die Kinder werden in den Räumlichkeiten der „Verlässlichen
Grundschule“ zum Essen abgeholt und nach dem Essen wieder dorthin zurückgebracht.
In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die
ehrenamtlichen Helfer die gleiche Weisungsbefugnis wie das Betreuungspersonal
haben.
f) Kosten:
Generell fallen für die Nutzung des Mittagessensangebotes Verwaltungskosten in Höhe
von 5,- €/Monat an. Diese Kosten sind im Anmeldebogen bei der Auswahl des
Betreuungsmodells bereits berücksichtigt und werden mit den monatlichen
Betreuungskosten eingezogen.
Die Kosten des einzelnen Mittagessens werden von der Gemeinde an die Eltern
durchgereicht und sind daher nicht in den Betreuungsgebühren enthalten. Die Kosten
pro Essen sind je nach Menü unterschiedlich und im jeweiligen Speiseplan vermerkt.
Diese Kosten werden von der Verwaltung nach den tatsächlich bestellten Essen jeweils
im Nachgang quartalsmäßig berechnet und separat eingezogen. Im Anmeldebogen
erteilen die Eltern der Gemeinde eine entsprechende Abbuchungsermächtigung für den
gewählten Betreuungstarif und das Mittagessen.
g) Datenschutz:
Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz auf dem Anmeldebogen für die
„Verlässliche Grundschule“.

2. Ablauf der Essensbestellung:
a) Übermittlung der Speisepläne und Bestellung:
Die Firma gastromenü GmbH stellt der Gemeindeverwaltung in der Regel montags den
Speiseplan für die kommenden beiden Schulwochen per E-Mail zur Verfügung. Der
Speiseplan wird umgehend per E-Mail an die Eltern weitergeleitet. Hierfür ist die Angabe
der E-Mail-Adresse auf dem Anmeldebogen der „Verlässlichen Grundschule“ zwingend
erforderlich! Zusätzlich ist der jeweils aktuelle Speiseplan auch auf der Homepage der
Gemeinde Öpfingen zu finden.
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Die Bestellung für die folgenden beiden Schulwochen muss bis spätestens
Donnerstag 10.00 Uhr der laufenden Woche über das Bestellformular auf der
Gemeindehomepage
abgegeben
werden
(https://www.oepfingen.de/lebenwohnen/grundschule/verlaessliche-grundschule/mittagessen-verlaesslichegrundschule). Das Bestellformular ist immer nur während des aktuellen Bestellvorgangs
freigeschaltet. Erfolgt keine bzw. eine verspätete Bestellung, nimmt der Schüler in den
kommenden beiden Wochen nicht am Mittagessen teil.
Im Fall von mehrwöchigen Ferien kann der Ablauf variieren. Es liegt in der
Verantwortung der Eltern den Bestellprozess auch in Ferienzeiten auszuführen, um eine
Versorgung Ihres Kinders in der Woche nach den Ferien zu gewährleisten.
b) Abbestellung im Krankheitsfall:
Die Eltern bzw. der Grundschüler haben am Vortag des Mittagessens von 7:30 – 9:00
Uhr die Möglichkeit, das Mittagessen kostenlos abzubestellen (Freitag 7:30 – 9:00 für
das Mittagessen am kommenden Montag und Dienstag 7:30 – 9:00 Uhr für das
Mittagessen am kommenden Mittwoch). Die Abbestellung erfolgt ausschließlich
telefonisch über das Rathaus unter der Nummer 07391/7084-0. Eine Abbestellung per
FAX oder E-Mail ist nicht möglich und wird auch nicht weitergeleitet.
Erfolgt keine bzw. eine verspätete Abbestellung, werden Ihnen die Kosten des
Mittagessens in Rechnung gestellt auch wenn Ihr Kind nicht am Mittagessen
teilgenommen hat.
c) Rückfragen:
Für Rückfragen bzw. Anregungen steht Ihnen Frau Rummel persönlich im Rathaus, per
E-Mail unter k.rummel@oepfingen.de oder telefonisch unter 07391/7084-15 gerne zur
Verfügung.

Seite 3 von 3

