
 

 

 

Vereinbarung 
über die Inanspruchnahme des 

Schulmittagessens ohne Kostenbeteiligung 
 
 
zwischen der 
 
Graefewirtschaft GmbH, 
Gieseler Str. 15, 10713 Berlin 
 
- nachfolgend „Caterer“ genannt - 
 
 
und 
 
 
den/dem Elter/n bzw. Personensorgeberechtigten 
 
Name: ___________________________  Vorname:_________________________________ 
 
Postleitzahl, Ort: ___________________  Straße, Hausnummer: ______________________ 
 
Telefon: _________________________  E-Mail: __________________________________ 
 
- nachfolgend „Eltern“ genannt - 
 
 
für das Kind Kundennr.: _____________ (wird vom Caterer ausgefüllt) 
 
Name: ___________________________ Vorname:   
 
Klasse: __________________________  Geburtsdatum:   ____________________________ 
 
Schule: __________________________  Essensteilnehmer ab Schuljahr 2020/21: _______ 
 
 
Vorbemerkung: 
 
Zwischen dem Land Berlin und dem Caterer besteht ein Vertrag über die Herstellung, Lieferung und Ausgabe des Schulmittag-
essens für die Kinder der Jahrgangsstufen 1 bis 6.  
 
Das Schulmittagessen wird für die Kinder der Jahrgangsstufen 1 bis 6 der Berliner Schulen seit dem 01. August 2019 bis auf 
weiteres kostenbeteiligungsfrei zur Verfügung gestellt. Das Schulmittagessen ist auf den Bedarf und die Bedürfnisse von Kin-
dern zugeschnitten. Es orientiert sich an den Empfehlungen des aktuellen „DGE-Qualitätsstandards für die Schulverpflegung“ 
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. 
 
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, im Einzelfall ärztlich festgestellte Nahrungsmittelallergien/-unverträglichkeiten im Rah-
men des Schulmittagessens zu berücksichtigen. Dies ist dem Caterer unter Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung mitzuteilen. 
 
Im Sinne eines sinnvollen Umgangs mit Ressourcen und insbesondere auch zur Vermeidung unnötiger Produktion und 
Abfallmengen ist es notwendig, den Bedarf am Schulmittagessen möglichst genau zu erfassen und möglichst sicherzustellen, 
dass an den Schulen nur so viele Portionen zur Verfügung gestellt werden, wie auch verzehrt werden. Dazu dient der 
Abschluss der vorliegenden Vereinbarung, der die Teilnahme eines Kindes am Schulmittagessen ermöglicht. Die vorliegende 
Vereinbarung gilt für das Schuljahr (bitte das aktuelle Schuljahr einfügen). Bei Abschluss dieser Vereinbarung erfolgt die 
Bestellung des Mittagessens über das vom Caterer eingerichtete Bestellsystem. Hierüber werden den Eltern nach Eingang der 
vollständig ausgefüllten und unterzeichneten Vereinbarung die entsprechenden Informationen zur Verfügung gestellt. 
 
 
1. Anmeldung des Kindes durch die Eltern zur Teilnahme am Schulmittagessen gegenüber dem Caterer 
 
Hiermit wird vorstehend genanntes Kind, beginnend ab dem o. g. Datum, für folgende Wochentage (bitte unten ankreuzen) 
für das Schulmittagessen angemeldet: 
 

     Montag   Dienstag Mittwoch           Donnerstag Freitag 
 
Die Graefewirtschaft GmbH bietet zwei Menülinien an: ovo-lacto-vegetarisch oder klassisch mit Fleisch (kein Schwein) 
bzw. Fisch – viermal in 20 Verpflegungstagen. Bitte kreuzen Sie nachfolgend an, welche Menülinie gewünscht wird: 
 
     Klassisches Menü  ovo-lacto-vegetarisches Menü 
 
Bei ovo-lacto-vegetarischem Menü kann optional auch Fisch bestellt werden. Falls gewünscht, bitte ankreuzen: 



 

 

2. Abmeldung 
 
Wenn für die Eltern absehbar ist, dass ihr Ki
teilnehmen wird, müssen die Eltern dies un
Kundennummer mitteilen („Abmeldung“). 
 
Abmeldungen können 
 

telefonisch unter 030-61671403 
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per E-Mail an die Leiterin Abrechnung

 
unter Nennung des vollständigen Namens
 
Die Abmeldung muss unverzüglich erfolgen
für mehrere Tage die Schule nicht besuche
9:00 Uhr am ersten Tag der Abwesenheit,
Gleiches gilt, wenn das Kind aus anderen p
Mittagessen teilnehmen wird. 
 
Die Pflicht der Eltern zur Abmeldung entfäll
Klassenfahrten oder Schulausfall wegen Pe
wird. 
 
Versetzung in andere Klassen oder Schula
der Vereinbarung muss schriftlich (postalisc
Schulmittagessen ist ebenfalls jederzeit mö
schriftliche Kündigung dieser Vereinbarung
Graefewirtschaft GmbH, Gieseler Str. 15, 1
E-Mail: gabriela.encalada@graefewirtschaf
 
Bei häufiger unabgemeldeter Nichtteilnahm
 
 
Mitteilung von Nahrungsmittelallergien/
 
Bitte Zutreffendes nachfolgend ankreuzen:
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 und zwar betreffend folgende(s/n) Leb
 

______________________________
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Meldebogen zur Bereitstellung einer Sonderkostform des Mittagessens in der Schule 
aufgrund von Unverträglichkeiten, Erkrankungen oder Allergien 
 
 
Hinweise: Es werden keine Erdnüsse, Krebstiere, Schalenfrüchte und Weichtiere sowie deren Produkte/Erzeugnisse eingesetzt. Spuren    
davon können gegebenenfalls enthalten sein. Bei einer Überempfindlichkeit oder Allergie gegen See- bzw. Süßwasserfisch kann auf andere, 
z. B. vegetarische Gerichte aus dem Speiseplan ausgewichen werden. Bei einer Fruktose-Intoleranz kann durch den Verzicht auf frisches Obst, 
Fruchtprodukte und -säfte am normalen Mittagessen teilgenommen werden.  
Bestehen bei Ihrem Kind keine gesundheitlichen Einschränkungen, die der Teilnahme regulären am Schulmittagessen unter vorgenannten Um-
ständen entgegenstehen, betrifft Sie der vorliegende Meldebogen nicht. Bestehen bei Ihrem Kind gesundheitliche Einschränkungen, die der Teil-
nahme Ihres Kindes am regulären Schulmittagessen auch unter vorgenannten Umständen entgegenstehen, bitten wir Sie, den vorliegenden Mel-
debogen der/ dem behandelnden Ärztin/Arzt Ihres Kindes vorzulegen, von dieser/diesem ausfüllen zu lassen und den ausgefüllten Bogen dem 
Essenanbieter Ihrer Schule zu übermitteln. Sofern eine Teilnahme Ihres Kindes am Schulmittagessen wegen bekannter Überempfindlich-
keit/Allergie gegen Spuren bestimmter Stoffe und daraus resultierender Gefahr für Leib und Leben Ihres Kindes nicht möglich sein, bitten wir um 
entsprechende Mitteilung an die Schule sowie den Essensanbieter unter Vorlage einer entsprechenden ärztlichen Bescheinigung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Name/Vorname des Kindes oder der/des Jugendlichen: 
 
______________________________________________________________________________  
 
 
Das Kind oder der/die Jugendliche… 

benötigt die unten angekreuzte Sonderkostform nur an den Tagen, an denen aufgrund der jeweiligen gesundheitlichen Ein-
schränkung eine Auswahl aus dem Speiseplanangebot des normalen Mittagessens nicht möglich ist. Die Bereitstellung der 
Sonderkostform für diese Tage melden die Eltern beim Anbieter an. 

benötigt die unten angekreuzte Sonderkostform täglich ohne Ausnahme. 

benötigt zur Teilnahme am normalen Mittagsangebot aufgrund der gesundheitlichen Einschränkung vorab die Bereitstellung 
der BE- und/oder der KE-Angaben im Speiseplan. 

 
 

Liste der Sonderkostformen 
 
Bitte nur ein Feld ankreuzen: 

ohne Hühnerei und daraus hergestellte Produkte/Erzeugnisse 

ohne Milch, einschließlich Laktose, und daraus hergestellte Produkte/Erzeugnisse 

ohne Soja und daraus hergestellte Produkte/Erzeugnisse 

ohne Lupinen, Sellerie, Senf, Sesamsamen, Schwefeldioxid und Sulfite und daraus hergestellte Produkte/Erzeugnisse 

glutenfreie Sonderkost, enthält nicht mehr als 20 mg Gluten/kg 
 
Hinweis: Im Rahmen des schulischen Mittagessens können von den Essensanbietern aus wirtschaftlichen Gründen in der Regel keine anderen als 
die oben aufgeführten Sonderkostformen bereitgestellt werden. Daher ist er hierzu vertraglich nicht verpflichtet. Falls Ihr Kind eine Sonderkostform 
benötigt, die hier nicht vorgesehen ist, wird empfohlen, dass die Eltern den Essensanbieter kontaktieren, um für den jeweiligen Einzelfall die Mög-
lichkeit einer freiwilligen Bereitstellung zu klären. 
 
 
Von der Ärztin/von dem Arzt auszufüllen: 
 

Folgende Angaben zu gesundheitsbedingten Einschränkungen sind hierfür zu berücksichtigen: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
    
Datum, Unterschrift der Ärztin bzw. des Arztes Stempel 

Anbieter des Mittagessens: 
 
Graefewirtschaft GmbH 
Gieselerstr. 15 
10713 Berlin 

Hinweis: Der Meldebogen ist einer/einem Ärztin/Arzt vorzulegen 
und auszufüllen. Der ausgefüllte Bogen wird von den Eltern an 
den Anbieter des Mittagessens geschickt. 



 

 

Von den Eltern/den Personensorgeberechtigten auszufüllen: 
 
 
 
 
 
 
Vorname, Name: _______________________________________________________ (in Druckschrift) 
 
Wohnanschrift: ________________________________________________________ (Straße, Hausnr., PLZ, Ort) 
 
Telefon: ____________________________ (freiwillige Angabe) 
 
Kundennr.: _________________________ (wird vom Anbieter ausgefüllt) 
 
 
 

Aufgrund der besonderen gesundheitlichen Einschränkung meines/unseres Kindes bitte/n ich/wir um die Bereitstellung der 
angekreuzten Sonderkostform.  

Aufgrund der besonderen gesundheitlichen Einschränkung meines/unseres Kindes bitte/n ich/wir um die Bereitstellung der 
BE- und KE-Angaben im Speiseplan.  

 
 
 
Mein/Unser Kind isst folgende Portion: 

Kleine Portion 

Mittlere Portion 

Große Portion 
 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die hier erhobenen Daten für die Bereitstellung einer Sonderkostform des Schulmittagessens an 
die Schule, das Schulamt und den Anbieter weitergegeben werden. 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________  
Datum, Unterschrift der Eltern/der Personensorgeberechtigten 
 

  

Hinweis: Die Bereitstellung der Sonderkostform erfolgt auf eigene 
Verantwortung des Anbieters ohne Zusatzkosten für die Eltern. 



 

 

Datenschutzerklärung 
 

gemäß Datenschutz-Grundverordnung Nr. 2016/679 
des Europäischen Parlaments und Rates vom 27.4.2016 

 
 
 

Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen 
 
Den Schutz Ihrer persönlichen Daten nehmen wir sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der 
gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 
 
Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, wel-
che Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (bspw. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein 
lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

 
 
Hinweis zur verantwortlichen Stelle 
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist: 
Graefewirtschaft GmbH 
Gieselerstr. 15 
10713 Berlin 
Telefon: 030/616714-03 
Fax: 030/616714-10 
Ansprechpartnerin: Gabriela Encalada 
E-Mail: gabriela.encalada@graefewirtschaft.org 

  
Wie erfassen wir Ihre Daten? 
Ihre Daten werden dadurch erhoben, indem Sie uns diese mitteilen, z. B. auf diesem Vertragsformular oder per E-Mail. 

  
Wofür nutzen wir Ihre Daten? 
Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich im Rahmen der Verwaltung und Abrechnung der Essensbestellungen erfasst. Diese Daten 
werden nicht an unbeteiligte Dritte weitergegeben. 

  
Auskunft, Sperrung, Löschung 
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der vorgenannten Adresse an 
uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. 
 
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit 
widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt 
vom Widerruf unberührt. 


