
                      Kochschule SATOWER STR. 141, 18059 ROSTOCK 

                                     Tel.: 0381 – 4005240      Fax: 0381 – 4006197 

                                                  kochschule@essklasse-mv.de 

                                               SCHULCAMPUS EVERSHAGEN 

Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen! 

Wir begrüßen Sie / Euch bei uns in der ESSKLASSE – Kochschule und möchten uns für Ihre / Eure nachstehende Anmeldung 

bedanken! 

                                Anschrift der Eltern : 

Name / Vorname Eltern : ____________________________________________________________ 

Str. Hausnummer             : ____________________________________________________________ 

PLZ und ORT                      :____________________________________________________________ 

Telefon                               : ____________________________________________________________ 

Mail                                     : ____________________________________________________________ 

                            Bankverbindung : 

Kontoinhaber                   :_______________________________________________________ 
Geldinstitut                      : _______________________________________________________ 

IBAN                                   : _______________________________________________________ 

BIC                                      : _______________________________________________________ 

Anschrift Kontoinhaber : __________________________________ 

                               Schüler : 

Name / Vorname             : ______________________________________________________ 

Geb. Datum                       : ______________________________________________________ 

Klasse                                  : ______________________________________________________ 

 SEPA Lastschrift Mandat zum Einzug der anfallenden Kosten: Ich/ Wir ermächtige/n die ESSKLASSE Kochschule 

Zahlungen von meinem/ unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich / weisen wir unser 

Kreditinstitut an, die ESSKLASSE Kochschule auf mein / unser Konto gezogene Lastschriften einzulösen. Wir weisen 

darauf hin, dass Rücklastschriften Kosten verursachen. 

  

Datum, Unterschrift des gesetzlichen Vertreters / Kontoinhaber                      Hiermit erkenne ich die AGB‘s der ESSKLASSE – Kochschule an. 
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Informationen zum Vertrag 

 

Anmeldung und Bestellung: 

Nach der Anmeldung wird der Antrag so schnell wie möglich bearbeitet. Sind die Daten komplett und liegt uns das 

Original vor, bekommen Sie eine Antwortmail. Diese Mail enthält die Zugangsdaten für die Internetbestellung. Es 

gibt die Bestellmöglichkeit bis Dienstag 22 Uhr für die folgende Woche. Stehen im Internet, mehr Speisepläne zur 

Verfügung, kann auch dort schon im Voraus bestellt werden. Eine postalische Bestätigung der Anmeldung wird nicht 

versendet. Auf Wunsch senden wir Ihnen aber auch die Unterlagen kostenpflichtig (5 €) zu. Diese Kosten werden in 

das Konto der Schüler gebucht. 

Abbestellungen können täglich bis 7:45 Uhr gemacht werden.  

Dieses geht über: 
Mail ( kochschule@essklasse-mv.de ),  
über den Anrufbeantworter 0381 – 4005240  
und über ein Fax : 0381 – 4006197.  
 
Bestellzettel liegen auch bei unseren Mitarbeitern vor Ort aus und können dort auch abgegeben werden. 
 
Abrechnung: 

Die angefallenen Kosten werden ohne Rechnung im Lastschriftverfahren einmalig eingezogen. Der Einzug erfolgt am 

Ende eines Monats, oder am Lieferende. Ein Lieferende kann mitten im Monat sein, wenn danach die Ferien 

beginnen oder aus offiziellen Gründen die Schule geschlossen wird. Die Lastschrift wird per Mail angekündigt. Sollte 

das nicht der Fall sein, ist es die Pflicht der Eltern sich bei uns zu melden. Erfolgt nach der Lastschrift eine 

Rücklastschrift. Ist Diese kostenpflichtig und wird automatisch gebucht. 

Bewilligung und Teilhabe: 

Gibt es für den Schüler oder die Schülerin einen Bescheid über die Bewilligung von Leistungen für Bildung und 

Teilhabe zur Mittagsversorgung, so ist dieser vor Beginn der Bestellungen bei uns ein zu reichen. Wir rechnen dann 

die angefallenen Kosten mit der Stadt ab. Läuft der Bescheid aus, stellt sich das System auf den aktuellen Essenspreis 

um, der dann mit dem nächsten Lastschriftverfahren dem Konto abgebucht wird. 

Chip: 

Zu Beginn der Essensversorgung teilen wir einen personengebundenen Chip aus. 

Der Chip dient zur Legitimierung. Er zeigt unseren Mitarbeitern an, welches Essen Ihr Kind  bestellt hat. 

Der Pfand (5 €)für den Chip ist auf Ihr Konto geschrieben worden und wird beim nächsten Einzug mit abgerechnet. 

Wird der Essensvertrag gekündigt, geben die Schüler ihren Chip zurück und die 5 € werden dem Konto wieder gut 

geschrieben. 

 

Bei Fragen steht das ganze Team gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns an oder schreiben uns. 

 

Ihr Team der ESSKLASSE - Kochschule 
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