Gasthaus & Pension "Zur Post" Garz
Essen und Schlafen wie bei Muttern

Gasthaus "Zur Post",Langestr.12,
18574 Garz auf Rügen

Sehr geehrte Eltern und liebe Kinder,
ich möchte Ihnen kurz den Ablauf der Essenversorgung erläutern.
Essenanmeldung bzw. Essengeldkassierung erfolgt jeweils am Donnerstag und Freitag für die
kommende Woche. Die Essenpläne werden am Montag ausgeteilt damit sich alle informieren
können. Es gibt das Essen 1 und das Essen 2. Die Essenzettel haben am unteren Teil einen
Abschnitt welchen Sie bitte abschneiden und ausfüllen. Diesen Abschnitt legen Sie dann mit
dem Geld in eine Geldbörse, so dass die Kinder es dann im Essenraum mir übergeben
können. Falls Sie Online bestellen möchten ist dies auch unter unserer Homepage möglich.
Sie können ab sofort auch auf folgendes Konto überweisen. Frau Marlies Schultz;
Kreissparkasse Rügen; Konto1135052235; BLZ 13051042
Das Essen 1 kostet 2,60 € und Essen 2 2,80 €
Die Essenpreise verstehen sich auf Essen satt also falls Ihr Kind einen gesunden Appetit hat,
hier darf es sich satt essen!
Bei Kindern mit Allergien bitte ich Sie uns rechtzeitig zu informieren.
Kinder können krank werden was tun, einfach bis 8.00 Uhr im Gasthaus unter folgenden
Telefonnummern 038304/333 oder 0172/3800213 anrufen und Ihr Kind abmelden. Das Geld
wird unproblematisch mit der darauf folgenden Woche verrechnet. Falls es vergessen wird
das Kind abzumelden, tut uns es Leid aber das Essen wurde zubereitet und es gibt kein
Geld zurück.
Ihr Kind können Sie natürlich auch dann innerhalb der Woche so wieder anmelden.
Gleichzeitig lege ich Ihnen einen 5 Wochen Essenplan mit bei, damit Sie als Eltern immer
informiert sind, was es den zu Essen gab. Der 5 Wochenplan fängt am ersten Schultag an und
ist fortlaufend. Ferien, Feiertage es wird immer weiter gezählt. So sind Sie immer in der Lage
auch ohne Essenzettel mal aus zu helfen und Ihrem Kind falls es den Essenzettel vergessen
hat Essen zu bestellen.
Der untere Abschnitt gilt als Essenmarke und soll bei der Essenausgabe vorgezeigt
werden!!!
Bei Familien die Schwierigkeiten haben das Essengeld für das Kind auf zu bringen, möchte
ich darauf hinweisen, dass Ihnen Unterstützung seitens der Ämter zu stehen. Informieren Sie
sich rechtzeitig, damit Ihr Kind nicht darunter leidet nicht essen gehen zu können.
Ich möchte Sie abschließend noch bitten, falls Sie Ideen haben oder es Probleme gibt, setzen
Sie sich mit uns in Verbindung, wir sind für alles offen und versuchen zu helfen.
Mit freundlichen Grüßen und guten Appetit
Gerd Schultz
Gasthaus "Zur Post" Garz, Langestr.12, 18574 Garz auf Rügen ,Tel. 038304 / 333 Fax. 038304 / 12663
Funk: 01723800213
Pommersche Volksbank, BLZ: 13091054, Kontonummer: 6160760
E-Mail Gasthof-ZurPost@t-online.de ;WWW.Ruegen-Gasthaus-Zur-Post.de

