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Schulausspeisungsdienst – übrige Mensabons

Refezione scolastica – buoni avanzati

Sehr geehrte Eltern und Schüler,

Gentili genitori e scolari,

mit Beschluss Nr. 31 vom 26.01.2022 hat der
Gemeindeausschuss die Zugangskriterien und die
Tarife für die Schulausspeisung in der Gemeinde
Mals festgesetzt.

con delibera n. 31 del 26.01.2022 la Giunta
comunale ha determinato i criteri per l’ammissione
alla refezione scolastica nel Comune di Malles le
relative tariffe.

Dementsprechend kostet ab dem kommenden
Schuljahr 2022/2023 ein Essen bei der Ausspeisung
4,00 Euro.

Corrispondentemente a partire dal prossimo anno
scolastico 2022/2023 un pasto della refezione
scolastica costa 4,00 Euro.

Alle von den Vorjahren übrig gebliebenen
Mensabons müssen deshalb innerhalb 31.07.2022
umgetauscht werden.

Pertanto tutti i buoni avanzati dagli anni precedenti
devono essere cambiati entro il termine del
31.07.2022.

Wir ersuchen Sie hierfür in der Buchhaltung der
Gemeinde (1. Stock) vorbei zu kommen.

Vi preghiamo perciò di recarvi presso la contabilità
del comune (1° piano).

Nicht umgetauschte Bons können in der Folge leider
nicht mehr verwendet oder rückerstattet werden.

In seguito i buoni non cambiati non possono più
essere ne accettati ne restituiti.

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Restiamo a disposizione per ulteriori domande.

Mit freundlichen Grüßen

Cordiali saluti

Die Vizebürgermeisterin

La Vicesindaca

Marion Januth

Gemäß und für die Zwecke der Artikel 12, 13 und 14 der EU-Verordnung
679/2016 finden Sie die Informationen zum Schutz personenbezogener
Daten unter folgendem Link https://www.gemeinde.mals.bz.it/de/GemeindeVerwaltung/Web/Datenschutz und sie können in den Räumlichkeiten des
Rathauses konsultiert werden.
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
l’informativa relativa alla protezione dei dati personali è reperibile al seguente
link https://www.gemeinde.mals.bz.it/it/Comune/Web/Privacy e è consultabile
nei locali del Municipio.
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