Gemeinde Eggstätt
www.eggstaett.de

Verteiler:
An alle Eltern der
Kindergarten-, Kinderkrippen- und Grundschulkinder
Informationen zur Abwicklung und Abrechnung des Mittagessens
ab Schuljahresbeginn September 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
in dem Kindergarten, der Kinderkrippe und Grundschule der Gemeinde Eggstätt werden
warme Mahlzeiten angeboten. Den Kindern soll dadurch ein gemeinsames und gesundes
Mittagessen ermöglicht werden. Das Essen wird wie bisher vom Priener Regionalmarkt
geliefert und von Montag bis Donnerstag angeboten.
Die Abrechnung und Abwicklung des Mittagessens erfolgt über einen externen An-bieter
(kitafino) ab September 2021. Die Verwaltungsaufwendungen für ein Mittagessen betragen
bei dem privaten Anbieter 0,20 € pro Mittagessen.
Hinzu kommt der Essenspreis des Zulieferers:
Kinderkrippenkinder
Kindergartenkinder
Grundschulkinder

3,50 €
4,20 €
4,50 €

Was ist kitafino und wie funktioniert es?
Kitafino ist ein externes Dienstleistungsunternehmen, welches die kompletten
Verwaltungstätigkeiten, die mit dem Bestellen und Abrechnen des Mittagessens entstehen,
übernimmt.
Die Eltern registrieren sich einmalig bei kitafino und laden ein Essensgeldkonto durch
Überweisung oder einen Dauerauftrag auf (Empfehlung: Dauerauftrag einrichten).
Anschließend können die Eltern das Essen bestellen. Nach jeder Buchung eines Mittagessens
wird das aktuelle Guthaben angezeigt.
Das Bestellen geht einfach per Internet oder über App (alle Smartphones möglich). Eltern, die
kein Internet haben, können auch telefonisch direkt über kitafino bestellen.
Die Anzahl der bestellten Portionen werden gleichzeitig an den Essenszulieferer übermittelt.
Die Einrichtung erhält nach der Anmeldefrist eine Liste mit den Namen der Kinder, für die das
Essen rechtzeitig bestellt wurde.
Was sind weitere Vorteile von kitafino?
• die Eltern haben jederzeit die volle Kostenkontrolle über ihr Guthaben
• rechtzeitige Erinnerungsmail, sofern das Guthabenkonto wieder aufgeladen werden muss
•das Guthaben kann jederzeit aufgeladen werden (Empfehlung: Dauerauftrag)

• bei Fragen steht das kitafino-Team zur Verfügung
• keine Formulare (An-, Ab- und Ummeldeformulare) auszufüllen
Sollte kein Mittagessen mehr benötigt werden (z.B. durch Wechsel in eine weiterführende
Schule) wird das Guthaben ohne Abzug einer Verwaltungsgebühr auf das Bankkonto der
Eltern zurücküberwiesen. Es muss somit weder eine Kündigungsfrist noch eine bestimmte
Kündigungsform beachtet werden. Eine Nachricht bzw. ein Anruf an kitafino mit dem
gewünschten Beendigungszeitpunkt reicht aus.
Für den Übergang der Kinderkrippenkinder in den Kindergarten oder der Kindergartenkinder
in die Eggstätter Grundschule (sog. Vorschulkinder) kann das Restguthaben übertragen
werden. Die Eltern müssen den Übergang rechtzeitig an kitafino melden, da sich neben dem
Essenspreis auch der Ort der Essensanlieferung ändert.
Weitere Informationen
Weiterhin ist zu beachten, dass für jedes einzelne Kind ein eigenes Konto angelegt werden
muss. Die Konten müssen jeweils einen eigenen Benutzernamen bekommen, es kann aber
dieselbe E-Mail-Adresse verwendet werden.
Kostenübernahme aus Bildung und Teilhabe
(Kindergarten-/Krippenkinder und Schüler)
Für die Mittagessensverpflegung besteht für wirtschaftlich weniger gut ausgestattete Familien
die Möglichkeit einer anteiligen Kostenübernahme durch das Jugendamt Rosenheim. Bei der
Essensbestellung wird der Betrag für das Mittagessen auf den Eigenanteil der Eltern reduziert.
Der Bescheid zur Kostenübernahme des Jugendamtes ist kitafino mitzuteilen. Die
Kontaktdaten von kitafino finden Sie auf der Anmeldeinformation (Anleitung kitafino zur
Einrichtung eines Guthabenkontos).
Anmelde- und Abmeldefristen für die Eltern
Die Eltern müssen grundsätzlich eine Woche im Voraus bis spätestens Freitag 13.00 Uhr
das Essen für die Folgewoche bestellen.
In Ausnahmefällen ist eine Stornierung (z.B. Erkrankung des Kindes) am Vortag bis
spätestens 13.00 Uhr möglich. Das Essen kann bei nicht rechtzeitiger Stornierung vor Ort
abgeholt werden.
In Ausnahmefällen ist eine Nachbestellung außerhalb der Frist am Vortag bis 13.00 Uhr
möglich, ansonsten muss den Kindern eine Brotzeit mitgegeben werden.
Die An- und Abmeldefrist für das Mittagessen ist an die Lieferbedingung der Firma „Priener
Regionalmarkt“ gekoppelt und kann aus diesem Grund nicht kurzfristiger gestaltet werden.
Was ist künftig für die Eltern zu beachten?
Falls das Mittagessenangebot nicht angenommen wird, kann selbstverständlich wie bisher
mitgebrachtes Essen verzehrt werden, welches jedoch nicht in dem Kindergarten, der
Kinderkrippe oder Grundschule erwärmt wird (kalte Brotzeit).
Für die erstmalige Einrichtung eines Guthabenkontos ist eine Anleitung von kitafino diesem
Schreiben beigefügt. Bei Fragen steht Ihnen das Team von kitafino gerne zur Verfügung. Die
Kontaktdaten (E-Mail-Adresse und Telefonnummer) finden Sie auf der Anleitung von kitafino.

