Abo-Anmeldung OGS Forster Linde
zum Essensabonnement von IN VIA Aachen e.V
Name und Vorname des Kindes:

..………………………………………………………………..

Geburtsdatum des Kindes:

………………………………………………………………..

Straße/Nr.:

..………………………………………………………………

PLZ/Ort:

………………………………………………………………..

Klasse/Telefon:

………………. ……………..…………………………………

Das Abonnement beginnt am 01.08.2021 und endet mit dem Schuljahr am 31.07.2022
Das Abo besteht aus: Mittagessen von Montag bis Freitag an Schul-/OGS-Tagen.
Der Einzelpreis pro Essen beträgt 3,15€ (inkl. Getränke).
D.h. 200 Mittagessen zu je 3,15 € = 630,00 € gesamt, inklusive der Getränke.
Der Gesamtbetrag wird in 12 monatlichen Raten (52,50€ pro Rate) gezahlt.

Die erste Abbuchung erfolgt am 01. August 2021 die weiteren Abbuchungen immer zum
ersten Arbeitstag des neuen Monats, die letzte erfolgt am 01. Juli 2022
Wurden im Rahmen des gültigen OGS-Erlasses sowie nach Absprache mit und Bewilligung
durch die OGS, regelmäßig und planbar, Mittagessen nicht in Anspruch genommen, so
werden diese am Ende des Schuljahres rückerstattet.
Es wurden Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket beantragt? ja

nein

Für Kinder, die das Essensgeld aus Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes (kurz:
BUT) erhalten, gelten ergänzend zum Essensabonnement von INVIA Aachen die folgenden
Bestimmungen:
1. Die Eltern verpflichten sich, den Bewilligungsbescheid für die BUT-Leistung umgehend
nach Erhalt vorzulegen.
2. Erfolgen – bei nicht vorliegendem BUT- Bewilligungsbescheid - keine BUT-Leistungen,
so wird IN VIA Aachen e.V., die entsprechende Forderungen bei den Eltern geltend
machen und privat in Rechnung stellen.
Der Vertrag wird für das ganze Schuljahr abgeschlossen und bleibt über diesen Zeitraum
rechtsverbindlich gültig. Vorzeitige Kündigung in besonderen Fällen ist möglich, bedarf aber
der persönlichen Rücksprache mit dem Träger.

Die Gültigkeit des im letzten Schuljahr erteilten SEPA-Lastschriftmandats bleibt weiterhin für
das Schuljahr 2021 bestehen.
ja
nein
Liegt kein, bzw. kein aktuelles, Lastschriftmandat für IN VIA Aachen e.V. vor, so bitten wir
um Ausfüllen der beigefügten Lastschrift und um Abgabe in der Schule/OGS.
Aachen, den …………………….

…………………………………………….
Unterschrift des Personensorgeberechtigten

Aachen, den ……………………

…………………………………………….
IN VIA Aachen e.V.

IN VIA Aachen e.V.; Krefelder Str. 23; 52070 Aachen

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE90ZZZ00000009310
Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt)
Ich ermächtige IN VIA Aachen e.V., Zahlungen im Rahmen des
Essensabonnements von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von IN VIA Aachen e.V. auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

______________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)

______________________________________
Straße und Hausnummer

______________________________________
Postleitzahl und Ort

_____________________________________ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
Kreditinstitut (Name und BIC)

____|____|____|____|____|____|____|___
IBAN
______________________________________
Datum, Ort und Unterschrift

Die im Rahmen des Essensabonnements mitgeteilten Daten werden vertraulich behandelt
und nur für Zwecke der Aufgabenerfüllung und Beitragserhebung gespeichert und genutzt.
Das Lehrpersonal und die in der Betreuung tätigen pädagogischen Kräfte arbeiten bei der
Betreuung der Kinder partnerschaftlich zusammen. Die in diesem Rahmen weitergegebenen
Daten werden vertraulich behandelt und der Datenschutz wird beachtet.
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Datenschutzerklärung
Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck, ggf.
Rechtsgrundlage und deren Verwendung
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt unter Beachtung der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren
maßgeblichen Gesetze.
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