Schulkiosk Carmen Augustin
Schulkiosk
Carmen Augustin
c/o Laiflitzer Weg 1
94259 Kirchberg im Wald

An die Eltern und Erziehungsberechtigten,
Schülerinnen und Schüler der Klassen 1-9
St. Gotthard Grund- und Mittelschule Kirchberg i. Wald

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

aufgrund der aktuellen Situation durch die Corona Pandemie ist ein Pausenverkauf, wie wir
ihn bisher kannten, leider immer noch nicht möglich.
Da die Kinder jedoch wieder täglich normalen Unterricht haben und auch normale Unterrichtspausen stattfinden, biete ich die Pausenverpflegung für die Schülerinnen und Schüler in
Form von Lunchpaketen an. Das heißt auf Vorbestellung.
Der Ablauf wäre wie folgt:
Bestellung:
Ihr wählt aus der beiliegenden Speisekarte die „Speisen“ für die Tage Montag bis Freitag aus
und teilt mir die Bestellung per WhatsApp (Tel. 0151-70822046), E-mail
(carmenaugustin33@yahoo.de) oder telefonisch (09927-9509414) mit. Bitte schreibt immer
mit hinzu, ob ihr mit Ketchup, Senf, süßen Senf, Mayonnaise oder Röstzwiebeln haben
möchtet. Wenn nichts weiter dabeisteht, gehe ich davon aus, dass ihr die Speisen ohne Zusätze möchtet.
Wichtig: Die Bestellung bitte bis spätestens Freitag der Vorwoche durchgeben.
(1. Bestellung somit am 04.09.2020 bzw. wegen Schulanfang spätestens am 08.09.2020),
2. Bestellung am 11.09.2020, usw…)
In Ausnahmefällen können auch während der Woche noch kurzfristig Bestellungen angenommen werden.
Bezahlung:
Bitte jeweils am 1. Schultag der Woche (Montag) ein Briefkuvert oder ähnliches mit dem
Geld (dieses mit Namen und Klasse versehen und immer für die gesamte Woche) den Kindern mitgeben, dass sie mir dann morgens beim Empfang des Lunchpaketes aushändigen.
Bei evtl. kurzfristigen Bestellungen bitte gleich bezahlen.
Das Geld bitte immer passend im Briefkuvert mitgeben, da die Bezahlung kontaktlos
erfolgen muss und somit kein Wechselgeld ausgegeben werden kann.

Bitte dran denken. Sollte ein Kind erkranken, bitte mir spätestens an dem jeweiligen Tag bis
6:30 Uhr mitteilen.
Somit kann ich den bereits bezahlten Betrag gutschreiben und in der folgenden Woche vom
Gesamtbetrag abziehen.
Ausgabe:
Die Lunchpakete stehen täglich ab ca. 07:15 Uhr bei mir am Schulkiosk (Aussenverkaufsfenster!) für die Schüler zur Abholung bereit.
Ich bitte Sie, Ihre Kinder morgens nochmal darauf hinzuweisen, dass es an diesem
Tag ein Lunchpaket erhält und wo es mich findet.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne unter den oben genannten Kontaktdaten zur
Verfügung.
Für die Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten bedanke ich mich bereits im Voraus.
Viele Grüße
Carmen

