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Für die Schüler*innen aus dem Franziskanergymnasium besteht im Leopoldinum das Angebot 

eines Mittagstisches, welcher sehr flexibel ist und je nach Bedarf an einem Tag bis zu fünf Tagen 

pro Woche genützt werden kann. Der Mittagstisch ist nicht in den Betrieb des Schülerhortes ein-

gebunden und es ist auch keine eigene Gruppenstruktur für die Schüler*innen des Mittagstisches 

vorgesehen. 

Insbesondere zur Überbrückung der freien Zeit zwischen dem Ende des Vormittagsunterrichts und 

dem Beginn des Nachmittagsunterrichts bietet sich das Mittagessen im Leopoldinum an, welches 

entsprechend dem Stundenplan entweder um 12:45 Uhr oder um 13:30 Uhr stattfindet. Außerhalb 

dieses Zeitraumes (nach 14.15 Uhr) ist es den Schüler*innen des Mittagstisches nicht gestattet, 

ihre Freizeit auf dem Areal des Leopoldinums zu verbringen. Als Aufenthaltsbereich für die Schü-

ler*innen des Mittagstisches sind das Erdgeschoß sowie der Garten mit Sportplatz vorgesehen. Die 

Hortbereiche im 1. Stock gehören nicht zum Aufenthaltsbereich des Mittagstisches. Im Haus sowie 

im Speisesaal müssen Hausschuhe getragen werden und in der Garderobe ist auf Ordnung und 

Sauberkeit zu achten.  

Die Kosten für den Mittagstisch setzen sich aus der Monatspauschale und dem Preis für das Mit-

tagessen zusammen. Die Monatspauschale beträgt für bis zu 3 Tage 23 Euro pro Monat, für mehr 

als 3 Tage 26 Euro pro Monat. Der Preis für ein Mittagessen beträgt 5 Euro.  

Die Monatspauschale wird jeweils am Beginn eines Semesters für das gesamte Semester (5 Raten) 

in Rechnung gestellt. Die Mittagessen werden im Nachhinein nach tatsächlicher Konsumation ab-

gerechnet. Wenn ein Kind für den Mittagstisch an einem bestimmten Tag angemeldet ist, und nicht 

zum Essen kommt, müssen die Eltern das Kind bis spätestens 9.00 Uhr desselben Tages vom Essen 

abmelden; nicht abgemeldete Essen werden aus administrativen Gründen automatisch verrech-

net. 

Die Anmeldung zum Mittagstisch für das Schuljahr 2022/23 ist in der Zeit vom 20.6. bis 22.7.2022 

möglich. Die Festlegung auf konkrete Besuchstage kann unmittelbar nach Schulbeginn im Septem-

ber geschehen, sobald der Stundenplan feststeht. Alle zum Mittagstisch angemeldeten Schüler*in-

nen erhalten dazu ein eigenes Formular. Deshalb kann der Mittagstisch immer erst in der zweiten 

Schulwoche beginnen, im Schuljahr 2022/23 ist dies Montag, 19.9.2022. 

An- und Abmeldungen vom Mittagstisch sind jeweils nur zu Semester ohne Angabe von Gründen 

möglich. Für An- und Abmeldungen außerhalb dieser Zeit wird eine Bearbeitungsgebühr von 40 

Euro fällig. 

  


