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Liebe Familien, 

nachfolgend haben wir einige wichtige Informationen für Sie. Bitte lesen Sie diesen Brief daher 

aufmerksam und wenden Sie sich bei Fragen gerne an uns. 

Betreuungszeiten 

Insoweit es uns möglich ist, möchten wir Ihnen ein umfangreiches und verlässliches Betreu-

ungsangebot anbieten. Aufgrund der getrennten Gruppenstrukturen ist das nicht in der ge-

wohnten Form möglich. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aktuelle Planungen immer nur 

sehr kurzweilig sind und zukünftige Entwicklungen Rückschritte bedeuten können. Diese be-

treffen unter Umständen einzelne Gruppen und sind leider nur eingeschränkt zu vermeiden.  

Wir möchten Sie unbedingt dazu ermutigen wieder mehr mit uns ins Gespräch zu kommen. 

Vermehrt erhalten wir die Rückmeldungen, dass in den unterschiedlichen „Eltern-Gruppen“ ein 

reger Austausch stattfindet. Bitte wenden Sie sich in Ihren Fragen und Anregungen auch wie-

der verstärkt an die Mitarbeitenden Ihrer Gruppe.   

Ab Montag, den 17.01.22 erweitern wir die Öffnungszeiten wie folgt: 

- Für alle Betreuungsformen: 7.00 bis 08.00 Uhr Frühdienst für Berufstätige- bitte immer 

den Bedarf mit den Mitarbeitenden der Gruppe absprechen 

- In den Kitagruppen: 08.00 bis 16.00 Uhr Regelbetrieb 

- In den Krippengruppen: 08.00 bis 15.15 Uhr Regelbetrieb 

- In den Hortgruppen: 11.00 bis 16.30 Uhr Regelbetrieb  

Anmeldung zum Mittagessen 

Die neue Homepage ist online und ab Montag, den 17.01.22 beginnen wir mit dem Probelauf 

für die Online-Anmeldungen zum Mittagessen. Bis zum 31.01.22 bitten wir Sie sowohl das 

online Format zur erproben und gleichzeitig noch eine Anmeldung in der Gruppe vorzuneh-

men. Ab dem 01.02.22 ist dann ausschließlich eine Online-Anmeldung vorgesehen. Sie erhal-

ten mit diesem Brief zusätzlich eine detaillierte Anleitung für diesen Prozess. Dabei sind fol-

gende Fristen zu beachten: 
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- Anmeldung erfolgt am Vortag bis 18.00 Uhr - anschließend ist keine Anmeldung mehr 

möglich 

- Stornierung einer Anmeldung ist ebenfalls bis 18.00 Uhr am Vortag möglich- im begrün-

deten Notfall und bei Krankheit können Sie sich morgens von 7.00 bis 8.00 Uhr in Ihrer 

Gruppe abmelden - eine Stornierung Ihrer Anmeldung erfolgt anschließend durch uns 

(Abmeldungen im Notfall und bei Krankheit für die Hortgruppen müssen unter der Tele-

fonnummer der Kita Königskinder ebenfalls von 7.00 bis 8.00 Uhr erfolgen) 

- eine nicht fristgerechte Stornierung wird automatisch berechnet 

- die nicht ordnungsgemäß angemeldete Teilnahme am Mittagessen wird mit dem dop-

pelten Beitrag berechnet 

Erhöhung der Beitragskosten für das Mittagessen 

Seit einigen Jahren bieten wir ein vielfältiges und frisches Mittagessen für die Kinder in unseren 

Einrichtungen an. Dabei entwickeln wir uns stetig weiter und verfolgen ein nachhaltiges Kon-

zept.  

Das Mittagessen bieten wir seither für einen sehr günstigen Preis an. Um die gute Vielfalt und 

Qualität dessen beibehalten zu können, werden sich die Beiträge für das Mittagessen ab 

dem 01.03.2022 um je 0,50€ erhöhen. 

Dies bedeutet, dass die Kosten in  

- der Krippe auf 2,50€ 
- im Kindergarten auf 3,00€ 
- im Hort auf 3,30€ 

steigen werden.  

 

Liebe Grüße aus den Kitas  



Mittagessen bestellen
Anleitung für Eltern

www.ev-frohnhausen.de

1. Variante: Den Elternbereich der Einrichtung aufrufen. Hierfür bitte über die
Internetseite die Anmeldefunktion nutzen. 

Anschließend auf den Knopf "direkt zur Essensbestellung" klicken oder
über das Menü an der Seite "Speisepläne und Essen bestellen"

Zunächst muss der Elternbereich / das Bestellsystem aufgerufen werden.
Dies ist auf verschiedene Weisen möglich: 

2. Variante: Nutzung des Direktlinks:   https://www.ev-frohnhausen.de/bestellsystem

3. Variante: Scannen eines QR-Codes
Vor / In den Einrichtungen wird ein Aushang
angebracht. Scannt man den QR-Code mit dem
Smartphone, so wird man automatisch auf die
Seite des Bestellsystems bzw. zur Anmeldeseite
weitergeleitet. 



Das Bestellsystem: 

1. Schritt: Kind auswählen

2. Schritt: Bestellung ausführen

Gewünschte Woche auswählen

Optional: Alle Tage
aus-/abwählen. Die Bestellung
muss weiter unten bestätigt
werden. 

Bestellungen sind bis zum
Vortag um 18.00 Uhr durch die
Eltern möglich. Wird ein Kind
unverhofft krank oder muss es
abgemeldet werden, so ist dies
bis zum jeweiligem Tag des

möglich. Bitte melden Sie sich
Mittagessens, 08.00 Uhr

hierzu unter der 02771-32823.

02771-32823



Ausgewählte Essen werden direkt mit
einem Haken markiert

Zum Auswählen des Mittagessens auf
das grüne Kästchen klicken

Zum Abschließen des Vorgangs auf BESTELLEN klicken:

FERTIG, die Bestellung ist hiermit abgeschlossen!

Bestellte Menüs werden grün hervorgehoben. 

STORNIEREN

Soll ein Mittagessen storniert werden, einfach
auf die Schaltfläche STORNO klicken.

In diesem Fall wird das ausgewählte Essen
sofort storniert, es ist keine weitere
Bestätigung erforderlich. 

3. Schritt: Bestellung bestätigen




