Anmeldung zur Mittagsverpflegung
Hiermit melde ich meine(n) Tochter/Sohn

___________________________________________ Geb.-Datum ________________
beim Mittagsbestellsystem (EssenManagementSystem) der Zugspitz-Realschule an.
Durch diese Anmeldung entstehen mir keine Kosten. Die Teilnahme an der Mittagsverpflegung erfolgt durch Ihre individuelle Onlinebestellung über unser Onlinebestellsystem
https://rs-gap.essenms.de.
Sollte Ihnen weder ein Rechner noch ein Smartphone für die Essensbestellung zur Verfügung stehen, besteht die Möglichkeit, dass Ihr Sohn/Ihre Tochter einen Schulrechner benützt.

Die persönlichen Zugangsdaten sollen an folgende eMailadresse geschickt werden.

____________________________________________________________________
Achtung: Nur mit angegebener, gut leserlicher eMailadresse kann Ihre Anmeldung bearbeitet werden!

Ich bin damit einverstanden, dass die zur Durchführung (Bestellung/Abwicklung/Abrechnung) erforderlichen Daten von der Firma EssenMS (https://essenms.de) elektronisch
gespeichert und verarbeitet werden. Dies gilt ausdrücklich nicht für Ihre Bankdaten. Diese
werden nur im Rahmen des erteilten SEPA-Mandats innerhalb der Schulverwaltung gespeichert.
Mir ist bekannt, dass die Bestellungen verbindlich sind und daher das Essen bei nicht erfolgter Abbestellung bzw. Nichtabholung dennoch bezahlt werden muss. Maßgeblich für
die Abrechnung sind die im System gebuchten Essen, unabhängig von deren tatsächlichen Nutzung. Bei einer Absage Seitens der Schule werden die Bestellungen automatisch
storniert.
Zu den angegebenen Preisen kommt pro Mittagessen eine Verwaltungsgebühr von 0,20 €
hinzu. Diese Anmeldung gilt bis auf Widerruf.

___________________________

___________________________________

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen
(Recurrent Payments)
Hiermit ermächtige ich die Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen,
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE32ZZZ00001360788, bis auf Widerruf für das

Mittagessen für den/die SchülerIn ____________________________________
von meinem Konto Beträge einzuziehen.

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen

_____________________________________________
Vorname und Name des Kontoinhabers

_____________________________________________
Anschrift

_____________________________________________
Kreditinstitut (Name)

IBAN:
DE

BIC:

