
 

 

 Seite 1 von 2 

 

 
 

 

              _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Broich Schulcatering l Hansaallee 321 l 40549 Düsseldorf l Tel. (211) 60203 – 250 I schule@broichcatering.com     

Vertrag über die verbindliche Anmeldung zur  

Mittagsverpflegung an der ISR im Schuljahr 2020/21 
 
 
Bitte füllen Sie das Formular vollständig und gut lesbar aus. 
 
Schüler/in: 
 
Name*: _____________________ Vorname*: ___________________ Klasse*:___________________ 
 

Startdatum*: ________________  
 
*Pflichtfeld 
                                                                                                                                      

                                            

Zahlungsempfänger:           
 

BROICH Premium Catering GmbH 
Böhlerstraße 1 

40667 Meerbusch 
(“BROICH CATERING”) 

                                       
Hiermit ermächtigen wir Sie widerruflich, die von uns zu entrichtenden Zahlungen im Rahmen der 
Mittagessensversorgung der Mensa der Internationalen Schule am Rhein gGmbH („ISR“) bei Fälligkeit  
zu Lasten unseres Kontos,  
 
Zahlungspflichtiger*:              ______________________________________________ 
                                                               
 
Kreditinstitut*:                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
BIC*:                                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
IBAN*:                                       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
   
 
durch Lastschrift einzuziehen. Bitte beachten Sie, dass eine zusätzliche Unterschrift benötigt wird, sollte 
sich der Zahlungspflichtige vom Erziehungsberechtigten unterscheiden.  
 
 
 
 
___________________, den ____________________ ___________________ 
(Ort)*           (Datum)*       (Unterschrift)* 
 

 

 

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen 
durch Lastschriften und weitere Regelungen 
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Wenn unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.  
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 
 
Uns ist bekannt, dass für die Mittagessenversorgung eines Kindes gegenwärtig eine monatliche 
Pauschale in Höhe von € 83,30 (brutto inkl. Morgen- u. Nachmittag-Snack) für Kindergartenkinder und        
€ 88,70 (brutto) für Schulkinder, zu entrichten ist, und das bei 10 Abbuchungen im Jahr. Diese Pauschale 
kann sich bei entsprechender Vereinbarung zwischen der ISR und BROICH CATERING insbesondere 
aufgrund etwaig gestiegener Rohstoffpreise und / oder gestiegener Löhne erhöhen. Die Preiskalkulation 
basiert auf 180 Schultagen pro Schuljahr, verteilt auf 10 Monate; hieraus berechnet sich die monatliche 
Pauschale.  
 
Eine Kürzung der Pauschale für das jeweilige Kind erfolgt lediglich bei ärztlich nachgewiesener 
Erkrankung des Kindes von mehr als einer Woche, für den über die Woche hinausgehenden Zeitraum. 
Erfolgt ein Widerruf der Einzugsermächtigung oder besteht Zahlungsverzug, kann ein Ausschluss des 
Kindes vom Mittagessen erfolgen.  
 

Erziehungsberechtigter: 
 

Name*     _____________________  Vorname: *  _________________________ 
 

Straße*   __________________________________________________________ 
 

PLZ, Wohnort*  __________________________________________________________ 
 

Telefonnummer*  __________________________________________________________ 
 

E-Mail-Adresse*  __________________________________________________________ 

 
Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Rechnungsstellung durch BROICH CATERING auch auf 
elektronischem Wege erfolgen kann. 
 
Außerdem erhält die Schülerin/der Schüler ab Grade 5 einen Mensaausweis; bei Verlust wird ein neuer 
Ausweis erstellt, dies wird mit einer Gebühr von 5,00€ berechnet. 
 
Wir sind damit einverstanden, dass im Falle eines nicht gedeckten Kontos (Rücklastschrift) die 
entstandenen Gebühren zum nächsten Abbuchungszeitraum von uns überwiesen werden müssen.  
Bei fehlender Kontodeckung kann die zukünftige Auftragsleistung grundsätzlich verweigert bzw. 
eingestellt werden.  
Wir bestätigen, dass die Teilnahme an der Mittagessensversorgung zu den Bedingungen des zwischen 
ISR und BROICH CATERING bestehenden Vertrags über die Belieferung und den Betrieb der Mensa in 
der ISR erfolgt und nur solange möglich ist und beansprucht werden kann, wie jener Vertrag besteht und 
die ISR BROICH CATERING entsprechende Nutzungsflächen für die Mensa zur Verfügung stellt. 
 
Eine Kündigung dieser Vereinbarung ist bis zum 15. des Monats zum jeweiligen aktuellen Monatsende 
möglich. Dies muss schriftlich erfolgen. Sollte uns keine Kündigung vorliegen, verlängert sich der Vertrag 
automatisch für das neue Schuljahr. 

 

☐  Hiermit bestätigen wir, dass wir die Vertragsbedingungen, insbesondere die Kündigungsbedingungen 

zur Kenntnis genommen haben und akzeptieren.  
 

______________________, den ________________         ________________________________       
(Ort)*    (Datum)*                            (Unterschrift)* 


