und Grundschule Ohrstedt

Der Schulverband stellt sich im Bereich Mensa neu auf….
Essensbestellung wird digital mit

Sehr geehrte Eltern, Schüler, Lehrer und Beschäftigte,
alle Schulen des Schulverbandes Viöl werden ab dem
1. November 2021
die kitafino-App für die Essenbestellung einsetzen.
Was ist das denn, werden Sie fragen: kitafino-App?
Wir finden, dass das ein ganz tolles System ist, das es Ihnen zusammen mit Ihren Kindern ermöglicht, jederzeit bequem von zu Hause aus per PC, Tablet oder
Handy das Schulessen für Ihre Kinder zu bestellen. Auch Essensgeld muss nicht mehr mitgegeben werden, da das Geld als Guthaben in dem System von Ihnen aufgeladen wird.
Es ändert sich also was… wie und bis wann muss denn das Essen bestellt
werden? Ja so ist es, zukünftig muss die Bestellung des Essens für die
nächste Woche bis zum Mittwoch, 12 Uhr der Vorwoche abgeschlossen
sein. Diese Regelung gilt für alle Schulen. Sollte das Kind am Essenstag
z. B. aufgrund Krankheit nicht in der Schule sein, kann bis 8:15 Uhr direkt
über die kitafino-App noch das Essen abgemeldet werden. Nachmeldungen sind nicht möglich, da es für den Caterer und unser eigenes Mensapersonal nicht möglich ist, für den gleichen Tag noch mehr Gerichte zu zaubern.
Wir bitten um Verständnis, dass wir einige sehr komfortable Bestellregelungen nicht mehr
anbieten können, aber wir glauben, wenn Sie die kitafino-App erst einmal kennengelernt haben, werden die Vorteile für Sie überwiegen…. Übrigens, die Kosten für das Essen erhöhen
sich dadurch nicht, denn die Gebühren für die kitafino-App trägt der Schulverband Viöl, das
ist doch klasse, oder?
Umseitig erhalten Sie den Elternbrief von kitafino mit Hinweisen und Erklärungen zur Einrichtung und Funktionsweise.
Sie können sich ab sofort in einem Zeitraum von 2 Wochen bei kitafino online registrieren. Wenn dies erledigt ist, erhält Ihr Kind (nur Ohrstedt und
Viöl, in Haselund wird mit einer Liste gearbeitet) im Schulsekretariat einen
Chip, der bei der Essensausgabe vorzulegen ist. Sollte mal ein Chip verloren
gehen, muss für einen neuen Chip eine Kostenpauschale von 2 € entrichtet werden.
Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an.
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