
Anmeldung zum Mittagstisch an Freiburger Schulen 
 
Name bzw. Name des Kindes: 
Geburtsdatum: 
Schule/Klasse: 
ggf. Namen der Erziehungsberechtigten: 
 

� Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich bzw. mein Kind am Mittagessen nur teilnehmen 
kann, wenn ich durch Überweisung oder Bareinzahlung sichergestellt habe, dass auf dem 
städtischen Girokonto „Essen an Schulen“ ein Guthaben besteht. 

�    Ich möchte / mein Kind soll grundsätzlich am Mittagessen teilnehmen: 

 �        mit personenbezogenem Chip (Schlüsselanhänger) 

        Im System werden Name, Vorname, Geburtsdatum, Klasse auf dem Girokonto 
„Essen an Schulen“ im Rahmen der Essensverwaltung gespeichert und verarbeitet.  

 �    mit anonymisiertem Chip (Schlüsselanhänger) 

        Im System werden keine personenbezogenen Daten gespeichert, sondern lediglich 
eine individuelle Buchungsnummer, eine Prüfziffer und eine anonyme Bezeichnung. 
Wir weisen darauf hin, dass Missbrauch bei Chipverlust sowie andere Fehler, wie 
z. B. fehlerhafte Überweisungen vom System nur überprüft werden können, wenn Sie 
Ihre Buchungsnummer und Prüfziffer mitteilen können und auf eigenes Risiko des 
anonymen Teilnehmers gehen. 

  Chipverlust ist mit Bargeldverlust gleichzusetzen. 
 
Wenn Sie am Mittagessen teilnehmen möchten / Ihr Kind am Mittagessen teilnehmen soll, erhalten 
Sie einen Benutzernamen und ein Passwort für den Internetzugang auf www.schulessen-
freiburg.de sowie die individuelle Buchungsnummer und die Bankverbindung für die Überweisungen 
in einem separaten Schreiben. 
 
Hinweis: 
Es ist jederzeit möglich, sich auf Antrag das bestehende Guthaben erstatten zu lassen. Bitte denken 
Sie insbesondere beim Ausscheiden aus dem Freiburger Schulverpflegungssystem an die Möglichkeit 
zur Erstattung des Restguthabens. 
Ein entsprechendes Formular erhalten Sie im Sekretariat. 
 
Datenschutzhinweis und Einwilligungserklärung: 
Name, Geburtsdatum und das Guthaben auf dem Girokonto „Essen an Schulen“ werden im 
Rahmen der Essensverwaltung gespeichert und verarbeitet, wenn Sie sich für den 
personenbezogenen Chip entscheiden. 
Alle Daten werden vertraulich behandelt. 
 
Sofern Sie einen Kostenerstattung des Mittagessen im Rahmen des Bildungs- und 
Teilhabepaketes in Anspruch nehmen möchten, ist der entsprechende Gutschein zum 
Nachweis der Berechtigung im Schulsekretariat vorzulegen. Diese Daten werden vertraulich 
behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.  
Wir weisen Sie vorab daraufhin, dass eine Kostenübernahme nur in dem Zeitraum besteht, in 
dem der Gutschein gültig ist. Sollte die Gültigkeitsdauer abgelaufen sein, und haben Sie uns 
noch keinen neuen, weiterhin gültigen Gutschein vorgelegt, werden Sie automatisch den vollen 
Betrag für das Mittagessen bezahlen. 
 
Für diese Verarbeitung/Nutzung meiner Daten/der Daten meines Kindes erteile ich die 
Zustimmung. 
 
 

Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten (Bei SchülerInnen bis 18 Jahren zwingend erforderlich) 
 
 

Datum Unterschrift SchülerIn (ab 14 Jahre zwingend erforderlich) 
 
Bitte geben Sie den ausgefüllten Bogen schnellstmöglich Zurück an das Sekretariat !!! 


