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Allgemeines
Generell wird zwischen Verträgen und Buchungen unterschieden. Voraussetzung für eine
Buchung ist ein Vertrag. Der Vertrag dient zur Abrechnung, die Buchung zur Bestellung von
Mahlzeiten innerhalb eines Vertrages. Es können mehrere Buchungen innerhalb eines
Vertrages bestehen.

Vertrag
Der Vertrag enthält

● Kontaktinformationen (Adresse, Email)
● Abrechnungsinformationen (Kontoverbindung).

Dies sind Informationen des Vertragspartners, idR eines Elternteils. Ein Vertrag endet

● automatisch 2 Jahre nach dem Ende der letzten zugeordneten Buchung.
● durch Widerruf: Damit erlöschen sofort auch sämtliche zugeordneten Buchungen.

Der Widerruf wird gültig mit der Abrechnung der bis zum Zeitpunkt des Widerrufs
gültigen Buchungen

Mit jedem Vertrag ist auch die Erteilung eines SEPA-Mandats verbunden. Die gesonderte
Unterschrift dazu ist aus rechtlichen Gründen notwendig. Dabei wird eine Mandatsnummer
vergeben. Diese wird bei jedem Lastschrifteinzug auf dem Kontoauszug ausgewiesen.
Das SEPA-Mandat wird nur zum Einzug gebuchter Essen im SEPA-Lastschriftverfahren
genutzt. Wenn keine Buchungen vorgenommen wurden, werden auch keine Lastschriften
durchgeführt.

Buchung
Eine Buchung ist immer einem Vertrag zugeordnet. Sie enthält Informationen

● zum Schüler (Name, Klasse, Ausweisnummer)
● zu den Wochentagen, die die Essen gebucht wurde
● zu Pausierungen der Buchung
● Buchungen an Wochentagen, für die normalerweise kein Essen gebucht wurde

Es kann mehrere Buchungen pro Vertrag geben (mehrere Kinder einer Familie). Eine
Buchung kann mit einer bestimmten Frist geändert werden, welche sich aus den
Bestellfristen, die wir ggü. unseren Lieferanten einhalten müssen, ergibt. Diese Frist endet
jeweils Mittwochs um 22 Uhr für die Buchungen in der jeweils übernächsten Woche.
Ausnahmen gelten zum Schuljahreswechsel, s.u.



Buchungen sind immer nur für das aktuelle Schuljahr möglich, sie enden automatisch mit
Schuljahresende. Für das nachfolgende Schuljahr ist die neue Erfassung der Buchung,
verbunden mit einer Verlängerung des Vertrages, notwendig.

Erstanmeldung eines Vertrages und einer
Buchung
Rufen Sie die Seite https://www.kaiserin-friedrich.de/cafeteria/anmeldung-zum-mittagessen/
auf. Das Anfangsdatum ist unter Berücksichtigung der oben genannten Bestellfrist
voreingestellt. Das Enddatum ist voreingestellt auf das Schuljahresende.

Füllen Sie das Formular aus, danach muss es abgesendet werden. Bitte drucken Sie dann
das Formular 2 * aus. Eins muss zweifach unterschrieben werden im Sekretariat abgegeben
werden. Der zweite Ausdruck ist für Ihre Unterlagen.

Falls vor dem Anfangsdatum bereits Essen gebucht werden sollen, nehmen Sie bitte mit uns
Kontakt aus: cafeteria@kaiserin-friedrich.de

Eine Neuanmeldung ist auch ohne Vorliegen einer Schülerausweis-Nummer möglich. Diese
wird bei Vorliegen bei der Essenausgabe in die Buchung übernommen.

Erfassung einer Buchung für ein neues Schuljahr
Voraussetzung hier ist ein bestehender Vertrag mit Buchungen in einem Schuljahr der
letzten beiden Kalenderjahre. Mit der Buchung wird der Vertrag automatisch um ein weiteres
Jahr verlängert.
Rufen Sie die Seite https://www.kaiserin-friedrich.de/cafeteria/anmeldung-zum-mittagessen/
auf. Dort können entweder

1. online eine Buchung für ein neues Schuljahr vornehmen - dazu werden die
Zugangsdaten benötigt

2. über ein Formular eine Buchung für ein neues Schuljahr vornehmen - dazu werden
keine Zugangsdaten benötigt

Eine Buchung für ein neues Schuljahr führt immer zu einer Vertragsverlängerung.

Erfassung einer Buchung für ein neues Schuljahr - online

Für die Online-Verlängerung benötigen Sie die Zugangsdaten, die bei der Erstanmeldung
vergeben werden. Auf der Homepage des KFG steht unter Cafeteria -> “An-/Abmeldung
Mittagessen” der Punkt “Bestehende Anmeldung verlängern (mit Passwort)” zur Verfügung.

https://www.kaiserin-friedrich.de/cafeteria/anmeldung-zum-mittagessen/
mailto:cafeteria@kaiserin-friedrich.de
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Nach der Anmeldung kann unter dem Punkt “Essen-Abo und persönliche Daten” die
Buchung für das neue Schuljahr erfolgen.

Erfassung einer Buchung für ein neues Schuljahr - Formular

Bei einer Verlängerung per Formular wählen Sie auf der Homepage des KFG unter Cafeteria
-> “An-/Abmeldung Mittagessen” den Punkt “Bestehende Anmeldung verlängern (Abgabe im
Sekretariat)” zur Verfügung.

Das Formular ist auszufüllen, auszudrucken und zu unterschreiben und dann im Sekretariat
des KFG abzugeben.

Änderung einer Buchung
Eine bestehende Buchung kann (unter Einhaltung der og. Frist) geändert werden, um

● die Wochentage, an denen ein Essen gebucht wird, zu ändern
● eine Buchung für einen bestimmten Zeitraum zu pausieren
● für einen bestimmten Tag eine zusätzliche Buchung vorzunehmen.

Rufen Sie die Seite https://www.kaiserin-friedrich.de/cafeteria/anmeldung-zum-mittagessen/
auf. Nach der Anmeldung kann eine bestehende Buchung geändert werden durch Auswahl
der Buchungen für die einzelnen Wochentage.

1. Am Hofcafe-System anmelden
2. Punkt „Essen-Abo und persönliche Daten“ wählen
3. Punkt „Essensbestellung ändern, verlängern oder stornieren“ wählen
4. dort können Sie einen weiteren Zeitraum mit abweichenden Bestellungen hinzufügen

1. bitte den bestehenden über das Endedatum beenden
5. für den neuen Zeitraum können die Mittagessen pro Wochentag selektiert werden

https://www.kaiserin-friedrich.de/cafeteria/anmeldung-zum-mittagessen/


Die Änderungen können nur unter Berücksichtigung der Vorausbuchungsfrist vorgenommen
werden:

Beispiel:

Pausierung einer Buchung
Eine Buchung kann für einen Zeitraum pausiert werden. Dann werden die Buchungen
dieses Zeitraums nicht beachtet.

1. Am Hofcafe-System anmelden
2. Punkt „vorübergehende Abmeldung vom Essen“ wählen
3. jetzt können Pausierungen hinzugefügt, geändert oder gelöscht werden

Beispiel:

Änderung eines einzelnen Buchungstages
Es ist möglich, für einen einzelnen Tag eine Buchung hinzuzufügen oder zu stornieren.

1. Am Hofcafe-System anmelden
2. Punkt „Essensbestellung ändern, verlängern oder stornieren“ wählen
3. im angezeigten Buchungskalender können durch Klick auf einzelne Tage diese be-

oder abbestellt werden

Beispiel:



Hinweise:

(a) Falls für den zu ändernden Tag eine Pausierung besteht, ist diese zunächst
anzupassen. Ein einzelner Tag innerhalb einer Pausierung kann nicht geändert
werden:

(b) Die Änderung einer einzelnen Buchung ist nur unter Beachtung der
Vorausbuchungsfrist möglich

(c) für alternierende Bestellungen (jeder 2. Montag o.ä.) ist der jeweilige Wochentag
generell zu buchen. Die nicht gewünschten Tage müssen dann über einzelne
Abbestellungen wieder herausgenommen werden.

Verfahren zum Schuljahreswechsel
Da zum Ende eines Schuljahres alle Buchungen automatisch beendet werden, ist eine
Kündigung des Vertrages nicht notwendig. Ohne ein Erfassung einer Buchung für ein neues
Schuljahr (siehe Ausführungen dazu weiter oben) ruht der Vertrag. Kosten fallen damit nicht
an. Das Buchungssystem wird zum Ende eines Schuljahres geschlossen.
In der Ferienwoche 4 wird das Buchungssystem wieder geöffnet und es sind
Neuanmeldungen oder Buchungen für das neue Schuljahr möglich. Falls bei
Neuanmeldungen noch keine Schülerausweis-Nummer vorliegt, werden die
Essenabholungen in Listen erfasst und durch Unterschrift des Schülers dokumentiert.



Änderung eines Lastschriftauftrages
Änderungen in der Kontoverbindung erfordern aus rechtlichen Gründen einen neuen
Lastschriftauftrag. Auf der Homepage des KFG steht unter Cafeteria -> “An-/Abmeldung
Mittagessen” der Punkt “Formularcenter Verpflegung und Mittagessen” zur Verfügung.

Dort wählen Sie dann den Punkt “Änderung Lastschrift-Verbindung”. Das Formular
ist auszufüllen, auszudrucken und zu unterschreiben. Es kann dann entweder im
Sekretariat abgegeben werden oder als Scan/Foto an cafeteria@kaiserin-friedrich.de
gesendet werden.

Aufgrund fehlenden Lastschriftmandats fehlgeschlagene Lastschrifteinzüge ziehen
wir dann (ggf. incl. Bankgebühren wegen Rücklastschrift) mit dem nächsten
Rechnungslauf ein.

Kontakt
E-Mail: cafeteria@kaiserin-friedrich.de
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