
 
 

Wichtige Hinweise zur Teilnahme am Mittagessen 
 
Liebe Eltern, 
 
Ihr Kind hat die Möglichkeit an unserer Schule am Mittagessen teilzunehmen. Hierfür müssen Sie ihr Kind 
bitte zeitnah bei der Firma PAIR Solutions GmbH registrieren. 
Der Ganztagsunterricht startet im Schuljahr 2022/23 in der 36. Kalenderwoche (immer dienstags und don-
nerstags). 
 
Um einen reibungslosen Ablauf bei der Bestellung und Bezahlung des Mittagessens zu gewährleisten, gebe 
ich Ihnen nachfolgend wichtige Hinweise, die zu beachten sind: 
 
1. Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigung. Ein paar Tage später bekommen Sie Zugangsdaten 

(Teilnehmer-Nr. und Passwort) für das „Login“ mitgeteilt. Hiermit müssen Sie Ihr Kind zum Essen anmel-
den – vorteilhaft sind Abo-Tage. 

  
 
2. Alle Nachrichten werden per @-mail an Ihre hinterlegte Adresse gesandt. Kontrollieren Sie regelmäßig in 

kurzen Abständen Ihr @-Mail-Konto (ggf. auch den „Spam“-Ordner)!! 
 
3. Erziehungsberechtigte, die leistungsberechtigt sind 

• nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeit Suchende)  

• nach dem SGB XII (Sozialhilfe)  

• § 6a Bundeskindergeldgesetz (Kinderzuschlag)oder 

• Wohngeldgesetz, wenn durch Wohngeld die Hilfebedürftigkeit im Sinne des § 9 des SGB X12 ver-
mieden oder beseitigt wird oder 

• nach dem Asylbewerbergesetz 
 

brauchen für das Mittagessen nur 1,00 € bezahlen. Das setzt voraus, dass immer ein gültiger Leistungs-
bescheid (speziell für die Mittagsverpflegung) in der Schule vorliegt. Nur dann ist eine Abrechnung über 
den Leistungsträger möglich. Eine rückwirkende Abrechnung ist nicht möglich. 
 

4. Bei der Firma PAIR Solutions GmbH wurde für Sie ein Konto eingerichtet, das immer ein Guthaben auf-
weisen muss. Wenn das Geld aufgebraucht ist bekommen Sie die Nachricht, dass das Geld eingezogen 
wird (SEPA-Lastschrift), bzw. dass Sie eine Überweisung tätigen müssen. Ist das Geld nicht rechtzeitig auf 
dem Konto (2 Werktage Vorlaufzeit) wird Ihr Kind von der Firma vom Essen abgemeldet und kann auch 
nicht mitessen. Sie können die Anmeldungen über „Login“ kontrollieren, wenn ein Apfel angezeigt wird, 
ist Ihr Kind angemeldet. 

 
Wenn Sie diese Hinweise beachten, dürfte es keine Komplikationen geben. Bei technischen Problemen mel-
den Sie sich bitte direkt bei der Firma PAIR Solutions GmbH, Elmshorn. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Bettina Willms  
(Oberschulrektorin) 

 

 04446/9891040    buero@sjsbakum.de 
 


