Mittagsversorgung und Tagesheim

Comenius
Gymnasium
Mai 2017

Sehr geehrte Eltern,
durch das unserem Gymnasium angeschlossene Internat verfügen wir über eine professionelle
Küche und ausgebildetes Küchenpersonal, das in der Lage ist, an allen Schultagen ein warmes, wohl‐
schmeckendes und vitaminreiches Mittagessen zu servieren, das auf die speziellen Bedürfnisse von Her‐
anwachsenden ausgerichtet ist.
Der Speiseplan richtet sich nach dem jahreszeitlichen Angebot und ist abwechslungsreich und ausgewo‐
gen.
Wir bieten Ihnen an, Ihr Kind täglich oder unter Berücksichtigung des Stundenplans an einem oder mehre‐
ren Tagen mit einem Mittagessen zu versorgen.
Die Preise hierfür sind:

Anzahl
1 x pro Woche
2 x pro Woche
3 x pro Woche
4 x pro Woche
5 x pro Woche

Kosten pro Monat
10,00 €
20,00 €
30,00 €
40,00 €
50,00 €

Wir am Comenius‐Gymnasium sind in der glücklichen Lage, außer unserer Mittagsversorgung eine konzep‐
tionelle Nachmittagsbetreuung anbieten zu können – und das bereits seit vielen Jahren sehr erfolgreich.
Besonders von berufstätigen Eltern und solchen, deren Kinder weite Fahrtstrecken zurücklegen müssen,
wird dies sehr geschätzt.
Unser Angebot erstreckt sich von Montag bis Donnerstag bis 16.30 Uhr, am Freitag bis 15.45 Uhr
und beinhaltet:
Mittagsversorgung
Hausaufgabenbetreuung
fachliche Förderung durch erfahrene Erzieher und Lehrkräfte des Gymnasiums
Freizeitbetreuung
Die Preise hierfür sind:

Anzahl
1 x pro Woche
2 x pro Woche
3 x pro Woche
4 x pro Woche
5 x pro Woche

Kosten pro Monat
mit Mittagessen
ohne Mittagessen
20,00 €
10,00 €
40,00 €
20,00 €
60,00 €
30,00 €
80,00 €
40,00 €
100,00 €
50,00 €

Sollten Sie sich jetzt schon für eines unserer Angebote interessieren, wenden Sie sich bitte an Herrn Stein‐
bauer im Sekretariat. Selbstverständlich werden Sie zu Beginn des Schuljahres noch einmal informiert und
können sich jederzeit nach Ihren individuellen Bedürfnissen an uns wenden.
Mit freundlichen Grüßen

Markus Höß
OStD, Schulleiter

