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                                                                                               Las Palmas de Gran Canaria, 29.06.22  

Liebe Eltern der Grund – und Sekundarstufe,  

zusammen mit unserer Caterer Firma Eurest, mit der wir bereits seit vielen Jahren erfolgreich 
zusammenarbeiten, bieten wir natürlich auch im neuen Schuljahr wieder unseren Mensaservice an. 
Hier stellen wir unseren Schülerinnen und Schülern einen ausgewogenen Speiseplan zur 
Verfügung, der auf dem Ernährungskonzept unserer Schule basiert und zusätzlich von 
Ernährungsberatern kontrolliert wird. 
Wir gehen auf alle Arten von Ernährungsgewohnheiten und Lebensmittelunverträglichkeiten ein und 
bieten entsprechende Diäten an. 
Gekocht wird bei uns in unserer eigenen Küche, in der unsere Köche jeden Tag ein 
abwechslungsreiches Menü aus frischen und gesunden Produkten zubereiten. 
 
Wenn Sie Ihr Kind für die Mensa im Schuljahr 2022-2023 anmelden möchten, bitten wir Sie, wie folgt 
vorzugehen:  

 Bitte öffnen Sie unsere neue Website für die Anmeldung für die Nachmittagsaktivitäten 

und die Mensa unter folgendem Link https://forms-dslpa.deutsche-schule.eu 

Ihren Zugang erhalten Sie unter Angabe Ihrer eMail Adresse, über die Sie alle 

Mitteilungen der Schule erhalten (bitte nicht die eMail- Adresse Ihres Kindes angeben). 

 Geben Sie dort die Tage an, an denen Ihr Kind in der Mensa essen wird. Anzugeben 

sind auch besondere Ernährungsformen (vegetarisches oder veganes Menü), sowie ggf. 

Unverträglichkeiten und Allergien. Im letzteren Fall ist es zwingend notwendig, eine 

ärztlichen Bescheinigung an comedor@dslpa.org zu senden. 

 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 und die Nachmittagsaktivitäten muss bis zum 06.07.22 
eingegangen sein. .  

 Bitte beachten Sie, dass diese Änderungen, sowie An- und Abmeldungen nur für den 
kommenden Monat vorgenommen werden können. Kurzfristige Änderungen im laufenden 
Monat sind 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 
Grundschule&Sekundarstufe  

1 x wöchentlich 21,50 € 

2 x wöchentlich  43,00 € 

3 x wöchentlich  64,50 € 

4 x wöchentlich 86,00 € 

5 x wöchentlich 107,50 € 

 

https://www.dslpa.de/wp-content/uploads/sites/4/2022/02/Ernaehrungskonzept-DSLPA_DE.pdf
https://forms-dslpa.deutsche-schule.eu/
https://forms-dslpa.deutsche-schule.eu.home.php/
https://forms-dslpa.deutsche-schule.eu.home.php/
mailto:comedor@dslpa.org
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 Diese Anmeldung bindet Sie für das komplette erste Schulhalbjahr. In begründeten 

Ausnahmefällen werden wir Änderungen oder Abmeldungen mit einer Verwaltungsgebühr 

von 10€ berechnen 

 Wie Sie feststellen, gehen die deutlich gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise auch 

an uns nicht vorüber, womit die leichte Preissteigerung im Vergleich zum Vorjahr zu 

begründen ist. 

 

 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 (7,50€/Tag) 

 

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

 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Vorstand 


