
  

Vertrag zur Mittagsversorgung Ostseeschule Wismar   
  

Hiermit melde ich mein Kind ab ………….…………… zum Mittagessen verbindlich an. 

 

Bitte vollständig ausfüllen:  

                                                                                                         

Name/Vorname des Kindes/…………………………………………………………………….  

  

geb.am:…………………........................  

  

Gesetzlicher Vertreter:.....................................................................................................  

(Name, Vorname)    im Folgenden Auftraggeber genannt  

   

Anschrift:.............................................................................Tel......................../...........................  

(Straße/Hausnummer)                                                   (Telefon für eventuelle Rückfragen)  

 

............................................................................................................................  

(PLZ/ORT)                                          

   

und der Firma Primus Service GmbH im Folgenden Auftragnehmer genannt  

  

1. Auf der Grundlage des mit der Ostsee Schule abgeschlossenen Vertrages beauftrage ich 

den Auftragnehmer mit der Mittagsversorgung meines oben genannten Kindes.  

  

2. Änderungen der vertraglichen Beziehungen mit der Ostsee Schule werden Gegenstand 

des Einzelvertrages.   

  

3. Der Vertrag läuft entsprechend der Vereinbarung mit der Ostseeschule auf unbestimmte 

Zeit. Der Vertrag endet automatisch, wenn das Kind die Schule verlässt. Der 

Auftraggeber ist verpflichtet, die Beendigung des Vertragsverhältnisses dem 

Auftragnehmer rechtzeitig anzuzeigen.  

Der Vertrag endet ebenfalls automatisch, wenn die Schule den Vertrag 

mit dem Auftragnehmer beendet.  

  

4. Der Preis pro Mittagessen (2 zur Auswahl) inklusive Dessert und Mineralwasser beträgt 

3,85 € und wird pro Monat abgerechnet. Der Preis versteht sich inkl. der gesetzlichen 

Mehrwertsteuer.  

 

5. Speisepläne liegen eine Woche im Voraus in der Mensa aus, dort können die Kinder 

auswählen welches Gericht in der kommenden Woche geliefert werden sollen. 

  

6. Zu- und Abmeldungen für das Essen können von 06.00 Uhr bis 8.00 Uhr des Liefertages 

oder vorher erfolgen und können telefonisch, per Fax oder Mail dem Auftragnehmer 

unter folgenden Kontaktdaten übermittelt werden: Ist Ihr Kind nicht vom Essen 

abgemeldet wird der volle Betrag in Rechnung gestellt. 

  

   Telefon:    03841 6321177  

   Fax:    03841 6321166  

   E-Mail:  Patrick.Schubert@primus-service.de  



                                      

  

  

7. Die Rechnungsbegleichung erfolgt durch Rechnung oder bar sofort nach Erhalt der 

Rechnung, bei Zahlungsverzögerung kommen Mahngebühren bis hin zu Inkasso 

Gebühren dazu. 

 

8. Sollte Ihr Kind eine BUT Übernahme des Landkreises oder des Jobcenter haben, 

müssen wir diese Information vor der Rechnungsstellung erhalten, im Nachhinein 

können wir die Rechnung nicht ändern. Bitte sorgen sie selbst für die rechtzeitige 

(Neu-) Beantragung. Vertragspartner ist nicht die Behörde. 

  

9. Gerichtsstand für alle Auseinandersetzungen ist das Amtsgericht Wismar.  

  

10. Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein oder werden, 

so soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Dies 

gilt auch, wenn innerhalb einer Regelung ein Teil unwirksam, ein anderer Teil aber 

wirksam ist. Die jeweils unwirksame Bestimmung soll von den Parteien durch eine 

Regelung ersetzt werden, die den wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien am 

nächsten kommt und die den übrigen vertraglichen Vereinbarungen nicht zuwiderläuft.  

  

  

………………………, den ……………..  

  

  

  

..................................................................                  ..................................................................  

   Unterschrift der Sorgeberechtigten     Unterschrift des Auftragnehmers  

          

  


