
 

 

 
 

 

Anmeldung zum Mittagessen  
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
Liebe Erziehungsberechtigte!  
 

Die Anmeldung zum Mittagessen ist ab sofort online und bargeldlos unter folgendem  
Link möglich:  http://www.mica-catering.at  -  dann Anmeldung zum Mittagessen wählen.  
 

So funktioniert’s:  
  

Sie wählen zwischen:  
• „Anmeldung für Ganztagesschüler“ = Daueranmeldung für das ganze Schuljahr. 

Ummeldungen können ausschließlich zum Semesterende durchgeführt werden.  
 

• „Tagesanmeldung“ = tageweise, wöchentlich, monatlich oder auch als Daueranmeldung 
möglich. Die Bestellung muss bis spätestens Donnerstag der Vorwoche, bis 10.00 Uhr 
erfolgen. Danach getätigte Eingaben können aus organisatorischen Gründen nicht berück-
sichtigt werden. 

 

anschließend füllen Sie die folgenden Felder aus:   
 

• Schule 
• persönliche Daten  - (Nachname des Kindes!) 
• normales oder  vegetarisches Menü  - pro Portion €4,50  
• gewünschte Tage auswählen 
• Bankverbindung  des Kontoinhabers angeben 

Die Bezahlung erfolgt für alle Schüler bargeldlos. Der errechnete Betrag wird monatlich von 
Ihrem Konto abgebucht.  Die Bankverbindung ist für das gesamte SJ nur einmalig einzugeben. 
Die anfallenden Bankspesen bei ungedecktem Konto werden an Sie weiterverrechnet.  
 
Schulfreie/autonome Tage, Abwesenheiten im Rahmen von Projektwochen und Schikursen.... 
müssen im Vorhinein per mail an: mittagessen@mica-catering.at bekanntgegeben werden. Eine 
nachträgliche Korrektur ist nicht möglich. 
Im Krankheitsfall ist eine Abmeldung bis 08:00 Uhr per Mail an mittagessen@mica-catering.at 
möglich. 
 
 

Abmeldung von der Schule: 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Abmeldung von der Schule nicht 
gleichzeit ig die Abmeldung vom Mittagessen zur Folge hat – diese ist gesondert 
vorzunehmen. 
 

 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und wünschen einen guten Appetit!   
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Registration for lunch  
 

 

Dear pupils,  
Dear parents!  
 

Registration for lunch is as of now available online and cashless via the following  
link:  http://www.mica-catering.at  -  choose Anmeldung zum Mittagessen .  
 

How it  works: 
  

Choose between:  
• „Anmeldung für Ganztagesschüler“ = Registration for the full school year. Changes are 

solely possible at the end of term.  
 

• „Tagesanmeldung“ = by the day, weekly, monthly or available as a permanent registration. 
Registration deadline is 10 o’clock, Thursday, previous week. Entries received after 
the deadline cannot be considered due to organizational reasons! 

 

subsequently complete the following fields:   
 

•  school 
•  personal data  - (child surname!) 
•  standard or vegetarian menu  - per Portion €4,50  
•  choose requested days 
•  bank details of account holder 

Payment is cashless for all pupils. The calculated sum will be debited from your account monthly. 
 Bank details only have to be entered once per school year. Any bank fee charges due to 
uncovered accounts will be passed on to you. 
 
School free days, absence due to field trips, ski courses etc..... must be advised via e-mail to: 
mittagessen@mica-catering.at.  Later amendments are not possible. 
In case of illness please send a notice latest until 08:00 a.m. via e-mail to mittagessen@mica-
catering.at . 
 
 

De-registration from school:  
We would l ike to point out that de-registration from school does not 
automatical ly result in a de-registration from lunch – this has to be done 
seperately. 
 

 
We are looking forward to your registration – enjoy your meal!   
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