Gabel-Freuden
Kompetenz rund um die Gemeinschaftsverpflegung

April 2020
Liebe Kunden des Mensasystems Kiel,

zu allererst möchten wir uns ganz herzlich bedanken für die stets gute und freundliche
Zusammenarbeit und für das von Ihnen uns entgegengebrachte Vertrauen.
Wie Sie eventuell schon der lokalen Presse entnehmen konnten, hat die Stadt Kiel die
Schulmensen zum Schuljahr 20/21 neu ausgeschrieben und vergeben. Diese Neuverteilung
hat dazu geführt, dass unser Catering-Auftrag für Sie zum 26.06.2020 endet.
Der aktuellen Ausnahmesituation geschuldet und der verordneten Maßnahmen zur
Eindämmung der Ausbereitung des Coronavirus, sprich der Schulschließungen möchten wir
Sie bereits auf diesem Wege über das weitere Vorgehen informieren.
Anbei erhalten Sie das Abmeldeformular, welches Sie auch jederzeit auf der Startseite des
Mensasystems unterhalb des Loginfeldes abrufen können.
Bitte lösen Sie bestehende Daueraufträge zur Guthabenüberweisung ab sofort auf.
Das ausgefüllte und unterschriebene Abmeldeformular lassen Sie uns bitte spätestens bis
zum 10. Juli 2020 per Post oder über die Schulmensa zukommen (NICHT per E-Mail). Wir
werden die Abmeldungen dann zeitnah bearbeiten und Restguthaben zurückerstatten
(Beträge unter 5,00€ können nur bar ausgezahlt werden). Bitte machen Sie alle Angaben
leserlich – vielen Dank.
Bislang haben wir aus Kulanz unangemeldete Essen aufgeschrieben und nachgebucht, dies
müssen wir jetzt leider einstellen. Sollte kurzfristig Essen nicht bestellt werden können, kann
dieses per Mail oder Telefon morgens angemeldet werden.
Wir waren gerne ein Teil Ihrer Schule und wünschen allen viel Gesundheit und ein gutes
Durchhaltevermögen.

Herzlichst Ihr
Jürgen Kleinhans und das Gabel-Freuden-Team
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ABMELDUNG
Mensasystem https://kiel.sams-on.de
Bitte leserlich in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen!

Kunde (Erziehungsberechtigte/r)

Nutzer (Kind/Schüler)

1

Nachname

8

Nachname

2

Vorname

9

Vorname

6

Telefonnr.

11

Ausweisnr.

7

E-Mail
Restguthaben

€

Hiermit kündige ich den Vertrag zur Nutzung des Gabel-Freuden Mensasystems zwischen mir und der Firma
Gabel-Freuden e.K. zum Ende dieser Kalenderwoche bzw. zu folgendem Datum:_____________________.
Ich habe mich selbst von der Richtigkeit des oben angegebenen Restguthabens überzeugt und möchte, dass
dies wie folgt ausgezahlt wird:
❑

Bar an den oben genannten Nutzer (Restguthaben bis 5 € - Beträge unter 5,00 € können nur bar
ausgezahlt werden)

❑

Per Überweisung auf folgendes Konto:
Kontoinhaber (Vorname und Name): ______________________________________________
______________________________________ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ | ___ ___ ___
Kreditinstitut (Name und BIC)

D E ___ ___ | ___ ___ ___ ___ | ___ ___ ___ ___ | ___ ___ ___ ___ | ___ ___ ___ ___ | ___ ___
IBAN
❑

_____________________________________________________________________________

Ich nehme außerdem zur Kenntnis, dass nach erfolgter Abmeldung alle personenbezogenen Daten des Nutzerkontos gelöscht werden (vollständige Anonymisierung des Kontos) und somit spätere Reklamationen bezüglich des Restguthabens und aller anderen Kontobewegungen nicht bearbeitet werden können und somit nichtig sind.
Es gelten die AGB des Gabel-Freuden Mensasystems.

___________________________ _____________________________________________
Datum, Ort

Unterschrift des Kunden

Bitte nur per Post an:
Grundschule an den Eichen z.Hd. Fa. Gabel-Freuden e.K. | Eichkoppelweg 26 | 24119 Kronshagen

DE-Öko-006

