
 

 

 

 

                                                                                                Las Palmas de Gran Canaria, 16.07.21
  

Liebe Eltern,  

für die Anmeldung im Schuljahr 2021-22 Ihres/er Kindes/er in der Mensa, bitten wir Sie, wie folgt 
vorzugehen:  

 bitte öffnen Sie auf unserer Website den Bereich der Mensa und laden Sie sich dort das 
Anmeldeformular herunter. Dieses senden Sie bitte an comedor.dslpa@eurest.es, sowie an 
comedor@dslpa.org. 
Um sich orientieren zu können, an welchen Tagen Ihr Kind Nachmittagsunterricht oder ggf. 
Förderunterricht hat, schauen Sie bitte auf unsere Tabelle mit den Endzeiten des Unterrichts, 
die wir Ihnen im Anhang zur Verfügung stellen und welche Sie ebenfalls auf unserer Website 
im Bereich der Mensa finden.  
Die Anmeldung für die Mensa muss bis zum 20.08.21 eingegangen sein.  

 Diese Anmeldung bindet Sie für das komplette erste Schulhalbjahr. In begründeten 
Ausnahmefällen werden wir Änderungen oder Abmeldungen mit einer Verwaltungsgebühr 
von 10€ berechnen.  

 Bitte beachten Sie, dass An- und Abmeldungen, sowie Änderungen nur bis zum 20. des 
Vormonats für den kommenden Monat vorgenommen werden können. Kurzfristige 
Änderungen sind durch die derzeitig zu erfüllenden Sicherheitsauflagen leider nicht möglich. 

 Die Abrechnung der Mensa-Gebühr erfolgt zusammen mit dem Schulgeld monatlich per 
Bankabzug und der Betrag entspricht der Berechnung der unterrichtspflichtigen Tage im 
ganzen Schuljahr. Die Bezahlung der Mensa-Gebühr versteht sich monatlich für die vollen 
Monate.  

 

Anzahl der Wochentage Monatsgebühr 

1 x wöchentlich 19,00 € 

2 x wöchentlich  38,00 € 

3 x wöchentlich  57,00 € 

4 x wöchentlich 76,00 € 

5 x wöchentlich 95,00 € 

 

 Die geringfügige Erhöhung der Mensagebühren liegt darin begründet, dass wir bereits in 
diesem Schuljahr deutlich erhöhte Reinigungskosten zu bewältigen hatten und auch im 
kommenden Schuljahr haben werden, um den derzeitig geltenden Sicherheitsvorkehrungen 
gerecht zu werden. 
Zudem müssen wir deutlich mehr Personal auf eine kleinere Gruppe von angemeldeten 
Kindern einsetzen, um die Einhaltung der erforderlichen Distanz zu ermöglichen. 
Hinzukommt, dass wir erfreulicher Weise bereits seit Beginn des noch laufenden Schuljahres 
die Qualität unserer Nahrungsmittel, ganz besonders in Bezug auf Fleisch und Fisch, noch 
einmal deutlich verbessern konnten. 
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 Kinder, die nur in Ausnahmefällen in der Mensa zu Mittag essen, können ein Mensa-Ticket 

in der Rezeption erwerben. Dies muss immer spätestens am Vortag erfolgen, damit die 

entsprechenden Reservierungen vorzeitig vorgenommen werden können (6,50€/Tag). 

 

 Nichtbezahlung der Mensa-Gebühr bedeutet sofortige Abmeldung des Kindes für die Mensa. 

 

 Im Falle von Allergien oder Krankheiten, die eine spezielle Diät erfordern, ist es zwingend 

notwendig ein ärztliches Attest gleichzeitig mit der Mensaanmeldung einzureichen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Vorstand 


