
Abmeldung vom Mittagessen/Mitt  a  gsfreizeit bei Krankheit  

Liebe Eltern,

Mittagessen und Mittagsfreizeit am BZ St. Konrad sind eine wertvolle Ergänzung zur unter-
richtlichen Bildungs- und Erziehungsarbeit der jeweiligen Schule. Das Miteinander beim 
Mittagessen und in der Mittagsfreizeit außerhalb des Unterrichts fördert und unterstützt eine 
ganzheitliche Lern- und Lebenserfahrung am Bildungszentrum und trägt somit zu einer positiven
Schulkultur bei. Alle Schüler/innen des Bildungszentrums, die Nachmittagsunterricht haben, sind
deshalb an den jeweiligen Tagen zum Mittagessen und zur Mittagsfreizeit automatisch 
angemeldet. Diese Anmeldung läuft grundsätzlich bis zum Ende der Klasse 10 an allen drei 
Schularten. Schüler/innen aus den nahen Wohngebieten von Ravensburg und Weingarten ist 
die Anmeldung zum Essen freigestellt, bzw. eine schriftliche Abmeldung vom Essen ist mit einer
Frist von zwei Wochen zum Monatsende möglich. Ebenso können bei 
Lebensmittelunverträglichkeiten oder Diäten Ausnahmen gemacht werden.

Da es immer wieder zu Nachfragen bezüglich der Abmeldung für einzelne Tage von der 
Mittagsfreizeit und vom Mittagessen kommt, möchten wir an dieser Stelle nochmals die 
Regelungen erläutern:

Mittagsfreizeit und Mittagessen über den Klassenverband (bei Nachmittagsunterricht)

ohne Berechnung: wenn die Abmeldung spätestens ein Tag vorher durch die Eltern erfolgt. 
Gründe können sein: Krankheit, Unterrichtsbefreiung am Nachmittag, 
Beerdigungen oder familiäre Feste, Arzttermin.

ohne Berechnung: Abmeldungen aus oben genannten Gründen, die am Montag eingehen 
(bis ca. 10:00 Uhr), da am Tag zuvor (Sonntag) nicht angerufen werden 
kann

mit Berechnung: wenn die Schülerin/der Schüler erst am Tag selber (also nicht ein Tag 
vorher) abgemeldet bzw. krank gemeldet wird (Ausnahme Montag!!)

Die Schülerin/der Schüler wird dann mit „krank“ erfasst. Dieser Tag wird 
zwar noch berechnet, aber  jeder Folgetag an dem die Schülerin/der 
Schüler fehlt, ist ohne Berechnung. 

Mittagsfreizeit und Mittagessen  bei freiwilligen Zusatzangeboten 
(Hausaufgabenbetreuung/Ganztagesbetreuung, Hort und Verlässliche Grundschule):
Wünschenswert ist auch hier eine Abmeldung durch die Eltern am Tag vorher,  am Tag selber 
bis spätestens 10 Uhr.

Frau Gnann ist täglich ab

telefonisch erreichbar, um Ihre Wünsche und Anliegen entgegen zu nehmen.

Tel. 0751-8883-0


