Allgemeine Geschäftsbedingungen
für die Schul- und Kitaversorgung durch die Hutberggaststätte Kamenz
Stand Feb. 2016
Die Anmeldung erfolgt mit der Abgabe des SEPA-Mandates in der Kindereinrichtung oder
bei uns direkt. Bitte lesen Sie sich dieses Blatt genau durch und füllen es vollständig aus.
Bitte vergessen Sie die Telefonnummer und E-Mail-Adresse nicht falls Rückfragen nötig
sind und für die spätere Rechnungslegung.
Die Kündigung ist uns schriftlich 2 Monate vor der letzten Rechnungslegung mitzuteilen,
da wir immer erst im Folgemonat abrechnen, also für Sie einen Monat in Vorkasse gehen.
Der Speiseplan wird wöchentlich in der Kita ausgehangen oder Sie schauen unter
http://www.hutberggaststaette-kamenz.de vorbei.
Die Essenmeldung erfolgt in der Regel durch die Kita bei uns bis 8.00 Uhr des jeweiligen
Liefertages. Vergessen sie also nicht, sich rechtzeitig dort abzumelden (Krankheit,
Wandertag ...). Für ein bis dahin nicht abgemeldetes Kind muss die Essenportion voll
berechnet werden.
Die Kosten für ein Kinderessen betragen zurzeit 2,40 €, die Hortkinder werden mit 2,60 €
abgerechnet.
Haben Sie derzeit Anspruch auf eine Förderung durch das Bildungs- und Teilhabepaket
des Bundes, so reduziert sich Ihr Eigenanteil in diesem Fall auf 1,00 €.
Bitte geben Sie den Gutschein so schnell wie möglich bei uns ab. Da Ihre Rechnung sonst
mit dem vollen Betrag von 2,40 € bzw. 2,60 € erstellt wird.
Bitte beachten Sie: Die Gutscheine sind zeitlich befristet. Damit Sie lückenlos nur 1,00 €
bezahlen müssen, sollten Sie den jeweils nächsten Gutschein rechtzeitig einreichen.
Bedenken Sie auch, dass in den Ferien bei den Schülern kein Gutschein angerechnet
werden darf.
Bei der Abrechnung wird die Meldung der jeweiligen Einrichtung zu Grunde gelegt. Diese
erfolgt bis spätestens zum 3. Werktag des Folgemonats.
Nach der Erstellung der Rechnung wird diese nach 10 Werktagen, gerechnet vom Datum
der Rechnungslegung, von ihrem Konto abgebucht.
Mitteilungen bei Rücklastschriften/Zahlungserinnerungen werden mit 5,- € Gebühren
zuzüglich der jeweiligen Bankgebühren berechnet. Bei jeder weiteren Mahnung erhöht
sich der Betrag um 5,- €. Wir behalten uns das Recht vor, die Essenlieferung einzustellen,
wenn sie ihrer Zahlungspflicht nicht nachkommen.
Bei Fragen oder sollte sich mal der Fehlerteufel eingeschlichen haben, finden sie den
Kontakt zu unserem Büro am einfachsten unter folgender E-Mail-Adresse:
buero@hutberggaststaette-kamenz.de
oder telefonisch unter 03578/7874371.

