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Liebe Eltern, 
 
noch immer befinden wir uns in der Notbetreuung, die uns allen viel Organisation und 
Disziplin abverlangt. An dieser Stelle möchten wir ein Lob den Kindern und Ihnen als Eltern 

aussprechen. Es läuft soweit sehr gut. 😊 

Bei Unklarheiten, Problemen oder Missverständnissen gehen Sie bitte den kurzen 

Dienstweg, d.h.: das Telefon nehmen und mit uns sprechen. Gemeinsam finden wir 

sicher eine Lösung. 

 

Telefonnummern: 

Weißes Haus:  02521 824490193, die Nr. 02527 9194931 wurde gelöscht 

Rotes Haus:  0170 5483896 

Buntes Haus:  0151 55253606 
 

Unser Essensanbieter „Partyservice Schön“ hat eine Rundmail an alle Essensteilnehmer 
verschickt, teilweise ist diese in dem Spamordner gelandet oder vielleicht auch einfach 
übersehen worden, daher nochmals zur Erinnerung die Mail. 
 

Liebe Eltern, Erziehungsberechtigten und Essensteilnehmer, 
wir haben Sie am Anfang gebeten, dass Sie bis Donnerstagmittag für die Folgewoche 
das Essen bestellen sollen. Das hat leider nicht funktioniert. 
Deshalb sehen wir uns gezwungen das Portal ab Donnerstagmittag zu schließen. Da 
wir unsere Ware im Voraus bestellen müssen und wir nicht mehr wissen wo wir so 
kurzfristig unsere Waren beziehen können. In der Vergangenheit haben wir auf 
Verdacht bestellt und mussten dann das Essen entsorgen. 



Deshalb können Sie jetzt nur noch bis Donnerstag Mittag 12.00 für die Folgewoche 
bestellen. 
Danach ist es nicht mehr möglich für die nächste und in der laufenden Woche zu 
bestellen. 
Abbestellen können Sie bei Krankheit am gleichen Tag bis um 07:15 Uhr. 
Diese Regelung tritt ab dem 26.02.2021 mittags 12:00 in Kraft. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Partyservice Schön 

 

Daher bitten wir Sie, das Essen langfristig für mehrere Wochen im Voraus zu bestellen, abbestellen 

können Sie täglich - nachbestellen nicht. Sie selber wissen am besten, wie gern Ihre Kinder an der 

warmen Mittagsmahlzeit teilnehmen. 

Ist kein Essen für die Woche bestellt, geben Sie Ihrem Kind eine gut gefüllte Brotdose mit. 

Bitte keine Mahlzeit, die erwärmt werden muss (aus hygienischen und personellen Gründen nicht 

möglich). 

Ausnahme bei Kindern mit besonderen Allergien, da diese nicht vom Partyservice Schön beliefert 

werden.  

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Maduch 


