
 
 
 

 
Informationen zur Mittagsverpflegung  

 
Sehr geehrte sorgeberechtigte Personen, 
 

die Schülerinnen und Schüler der Wallstadtschule können ab dem Schuljahr 2023/2024 in der 
Mittagspause von Montag bis Donnerstag ein warmes Mittagessen erhalten. Dieses wird von einem 
Caterer in der Betriebsküche zubereitet und täglich an der Schule durch das Servicepersonal 
ausgegeben. 

 

Um von diesem Angebot Gebrauch zu machen, können Sie Kunde beim Caterer werden. Füllen Sie dazu 
bitte das beigefügte Anmeldeblatt aus. Geben Sie dies bitte bei den pädagogischen Kräften der Schule 
ab. Diese reichen es dann an den Caterer weiter. Der Caterer bereitet dann alle Unterlagen und einen 
personalisierten Essens-Chip für Ihr Kind vor. 

 
Vom Caterer erhalten Sie dann direkt den Chip und das Info-Paket. Nun bitte den Chip per Überweisung 
mit Geld aufladen. Ein Menü kostet 3€ täglich. Es besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf Erhalt eines 
kostenfreien Mittagessens zu stellen. Hierzu ist ein Nachweis über die Bezüge von Leistungen nach 
SGB VIII erforderlich. Weiterführende Informationen finden Sie unter 
https://www.mannheim.de/de/bildung-staerken/die-ersten-schuljahre/mittagessen 

 
Dann können Sie via Internet bequem von zu Hause oder am Terminal in der Mensa mit Ihrem Kind 
aus zwei Menüs auswählen, welches Menü es an welchem Tag gerne essen möchte. Diese Info ist dann 
elektronisch gespeichert. Ebenso finden Sie dort eine Auflistung aller Allergene und Zusatzstoffe. Das 
Mittagessen entspricht den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.  

 
Am Essenstag selbst geht Ihr Kind mit dem Essens-Chip in die Mensa. Wenn dieser auf das Lesegerät 
aufgelegt wird, sieht die Servicekraft, welches Menü bestellt wurde und gibt dieses an Ihr Kind aus. 

Pädagogische Fachkräfte begleiten die Kinder beim Essen und stehen für Rückfragen auch von 
Elternseite jederzeit gerne zur Verfügung. 

Kinder, die in der Randzeitenbetreuung angemeldet sind, können auch freitags ein warmes 
Mittagessen erhalten. 

 

Für weiterführende Fragen können Sie sich gerne an die Abteilung Schulische Pädagogik wenden: 

 

Fachdienst Mittagsverpflegung 

Telefon: 0162/ 293 2542 

Email: 40.5.Mittagsverpflegung@mannheim.de 



 

 

 

 

Informationsweitergabe an den Caterer 

zur Mittagsverpflegung an der Wallstadtschule 

 

Bitte unbedingt leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen per Mail/ in Papierform vor Ort an das 
pädagogische Team weiterreichen. 

 

Vor- und Nachname des Kindes:_______________________________________________________ 

 

Telefon-Nummer:  ________________________________________________________ 

 

Email-Adresse:   ________________________________________________________ 

 

Klasse im Schuljahr 2023/24: ________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum des Kindes: ________________________________________________________ 

 

 Ich möchte gerne Informationen des zukünftigen Caterers an der Schule meines Kindes 
erhalten. Dann kann ich entscheiden, ob ich ein Kundenkonto eröffnen möchten und mein Kind 
weiterhin in der Mensa mitessen wird. Hierfür stimme ich zu, dass dieses Datenblatt an den 
zukünftigen Caterer weitergegeben wird. 

(Hinweis: Andernfalls kann es sein, dass Ihr Kind in der ersten Schulwoche nicht Mittagessen 

kann.) 

 

Datenschutzklausel: 

Die persönlichen Daten werden zum Zwecke der elektronischen Datenverarbeitung gespeichert und 
unterliegen dem Datenschutz. Alle Personen, welche Zugriff zu den Daten haben, verpflichten sich, 
diese nicht an Dritte weiterzugeben. Die Abspeicherung der Daten dient nur dem Zwecke der 
persönlichen Information des Tischgastes/ der gesetzlich vertretenden Person und der Organisation 
der Mittagsverpflegung an der Wallstadtschule Mannheim. Nach Abwicklung des Vorgangs werden die 
Daten umgehend vernichtet. 

Ich habe diese Datenschutzklausel gelesen und stimme zu, dass die o.g. Daten elektronisch gespeichert 
werden. 

 

________________________________   ______________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift sorgeberechtige Person 


