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Mittagessen in der OGS 

Unser Caterer:     

Ab dem neuen Schuljahr werden wir von der Firma Leckerschmecker beliefert. Ein warmes Essen kostet dann 2,90 €. 

Angeboten wird immer ein Gericht, zusätzlich dazu gibt es die Möglichkeit, bei der Bestellung eine vegetarische 

Variante zu wählen. Wir erhalten kein Schweinefleisch. Bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten sprechen Sie uns bitte 

an, ggf. kann unser Caterer eine Alternative anbieten. 

Abrechnung der Mittagessens 

Die Abrechnung des Mittagessens erfolgt über Kitafino, einen externen Dienstleister. Eine Anleitung zur Einrichtung 

eines Kontos bei Kitafino haben wir beigelegt. Hierfür benötigen Sie eine E-Mail Adresse.        

Über Kitafino bestellen Sie das Mittagessen für ihr Kind, dort laden Sie auf Ihrem Kitafino-Konto ein Guthaben auf, 

mit dem Sie das Mittagessen dann bezahlen. Die Bestellung des Essens muss Kitafino bis spätestens 8.00 Uhr am 

gleichen Morgen vorliegen. Abbestellungen sind also im Krankheitsfall auch am gleichen Tag möglich. Ebenso 

besteht die Möglichkeit einer „automatischen Bestellung“, so dass Sie eine Essensbestellung nicht vergessen können.  

Kitafino wird Sie frühzeitig erinnern, wenn das Guthaben auf ihrem Konto erschöpft ist  und nur noch wenige 

Essensbestellungen möglich sind. 

Die Ferienzeiten, bewegliche Ferientage und Tage, an denen keine OGS stattfindet haben wir bei Kitafino als 

Schließzeit gemeldet. An diesen Tagen kann kein Essen bestellt werden. Für die Kinder, die an den Ferienspielen 

teilnehmen, können Sie wie gewohnt bestellen. Wenn Sie die automatische Bestellung in der App ausgewählt haben, 

achten Sie bitte darauf, dass nicht versehentlich Essen bestellt wird, wenn Ihr Kind nicht an den Ferienspielen 

teilnimmt. Dann ist es notwendig, die automatische Bestellung auszusetzen. 

Wir möchten Sie darum bitten das Konto bei Kitafino zwei Wochen vor Schulbeginn zu eröffnen und auch mit 

einem Guthaben aufzuladen, da der Vorgang der Aufladung einige Tage Zeit benötigen kann. So ist gewährleistet, 

dass Ihr Kind von Anfang an am warmen Mittagessen teilnehmen kann. 

Da Sie wählen können, ob ihr Kind ein warmes Mittagessen erhalten soll oder die Möglichkeit haben, das Essen an 

einzelnen Tagen abzubestellen, möchten wir sie darum bitten, daran zu denken, Ihrem Kind in diesem Fall eine 

Lunchbox mitzugeben!  

Information für Familien mit Anspruch auf Bildung und Teilhabe:                                              

 Sollten Sie für das Mittagessen eine Unterstützung über Bildung und Teilhabe (BuT) beantragen, müssen Sie auch ein 

Konto bei Kitafino eröffnen. Beim Anmeldeprozess gibt es dazu eine Abfrage. Die Bewilligung des Leistungsträgers 

schicken Sie bitte an Kitafino. Damit ihr Kind nach den Sommerferien ein warmes Mittagessen erhalten kann, ist es 

nötig, den Antrag schon vor den Ferien zu stellen. 

 

Sollten Sie zur Essensbestellung Fragen haben oder Unterstützung benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden. 


