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Bürgermeisteramt Rheinmünster, Lindenbrunnenstraße 1, 77836 Rheinmünster 
 
Verteiler: 
An alle Eltern der 
Kindergarten- und Grundschulkinder 
  
  
 
  
Informationen zur Abwicklung und Abrechnung des Mittagessens 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
in den Kindergärten und Grundschulen der Gemeinde Rheinmünster werden warme 
Mahlzeiten angeboten. Den Kindern soll dadurch ein gemeinsames und gesundes 
Mittagessen ermöglicht werden.  
 
Die vorgesehenen Wochenmenüs bestehen sowohl aus Fleisch- und Fischgerichten 
sowie einem vegetarischen Gericht. Zu den Gerichten gibt es eine Nachspeise. Ein 
Speisenplan gibt den Eltern Auskunft über das angebotene Essen.  
 
Die Abrechnung und Abwicklung des Mittagessens erfolgt über einen externen An-
bieter (kitafino). Die Verwaltungsaufwendungen für ein Mittagessen betragen bei 
dem privaten Anbieter 0,15 € pro Mittagessen.  
 
Hinzu kommt der Essenspreis des Zulieferers: 
 
Kindergartenkinder und Grundschulkinder  2,70 € (ab 01.09.2020) 
 
 
Was ist kitafino und wie funktioniert es? 
 
Kitafino ist ein externes Dienstleistungsunternehmen, welches die kompletten Ver-
waltungstätigkeiten, die mit dem Bestellen und Abrechnen des Mittagessens entste-
hen, übernimmt.  
 
Die Eltern registrieren sich einmalig bei kitafino und laden ein Essensgeldkonto durch 
Überweisung oder einen Dauerauftrag auf (Empfehlung: Dauerauftrag einrichten). 
Anschließend können die Eltern das Essen bestellen. Die Speisepläne sind über ei-
nen mehrwöchigen Zeitraum online einsehbar, sodass bei jeder Buchung ein beliebi-
ger Essenstag ausgewählt werden kann. Nach jeder Buchung eines Mittagessens 
wird das aktuelle Guthaben angezeigt. 
 
Das Bestellen geht einfach per Internet oder über App (alle Smartphones möglich). 
Eltern, die kein Internet haben, können auch telefonisch direkt über kitafino bestellen. 

Gemeinde Rheinmünster 
Az.: 207.68; 460.63 
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Die Anzahl der bestellten Portionen wird gleichzeitig an den Essenszulieferer über-
mittelt. Die Einrichtung erhält nach der Anmeldefrist eine Liste mit den Namen der 
Kinder, für die das Essen rechtzeitig bestellt wurde.  
 
Was sind weitere Vorteile von kitafino? 
 

 die Eltern haben jederzeit die volle Kostenkontrolle über ihr Guthaben 

 rechtzeitige Erinnerungsmail, sofern das Guthabenkonto wieder aufgeladen 
werden muss 

 das Guthaben kann jederzeit aufgeladen werden (Empfehlung: Dauerauftrag) 

 bei Fragen steht das kitafino-Team zur Verfügung 

 keine Formulare (An-, Ab- und Ummeldeformulare) auszufüllen 
 
Die Eltern können die Bestellung des Mittagessens nach ihren Wünschen frei  
(u.a. aufgrund Arbeitszeiten, Lieblingsgericht des Kindes) gestalten.  
 
Sollte kein Mittagessen mehr benötigt werden (z.B. durch Wechsel in eine weiterfüh-
rende Schule) wird das Guthaben ohne Abzug einer Verwaltungsgebühr auf das 
Bankkonto der Eltern zurücküberwiesen. Es muss somit weder eine Kündigungsfrist 
noch eine bestimmte Kündigungsform beachtet werden. Eine Nachricht bzw. ein An-
ruf an kitafino mit dem gewünschten Beendigungszeitpunkt reicht aus.  
 
Für den Übergang der Kindergartenkinder in eine ortsansässige Grundschule (sog. 
Vorschulkinder) kann das Restguthaben übertragen werden. Die Eltern müssen den 
Übergang rechtzeitig an kitafino melden, da sich neben dem Essenspreis auch der 
Ort der Essensanlieferung ändert. 
 
Weitere Informationen 
 
Weiterhin ist zu beachten, dass für jedes einzelne Kind ein eigenes Konto angelegt 
werden muss. Die Konten müssen jeweils einen eigenen Benutzernamen bekom-
men, es kann aber dieselbe E-Mail-Adresse verwendet werden.  
 
Koch- und Planungstage in den Kindergärten oder Schulen werden rechtzeitig an 
kitafino gemeldet, sodass für diese Tage keine Essensbestellung erfolgt. Ebenso be-
rücksichtigt werden Feiertage und Ferien (bei der Schulkinderbetreuung zusätzlich 
Brückentage).  
 
Ferienbetreuung in den Kindergärten 
 
Während den Ferien (außer Weihnachtsferien) bieten die Kindergärten in Rhein-
münster eine Ferienbetreuung an. Dabei werden die Kinder in einer anderen Einrich-
tung betreut, wenn die „eigene“ Einrichtung geschlossen hat. 
 
Während der Ferienbetreuung in einem anderen Kindergarten ist den Kindern ein 
kaltes Vesper für diesen Zeitraum mitzugeben. Da die Eltern bei der Auswahl des 
Kindergartens - während der Ferienbetreuung - freie Wahl haben (außer bei Vollbe-
setzung eines Kindergartens), ist dies aus technischen Gründen nicht möglich. 
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Ferienbetreuung in den Grundschulen Rheinmünster und Greffern 
 
Während den Schulferien (außer Weihnachtsferien, Feier- und Brückentagen) wer-
den die Schulkinder in vollem Umfang betreut. Die Ferienbetreuung findet aus-
schließlich in der Grundschule Rheinmünster (Ortsteil Söllingen) statt. 
 
Den Grundschulkindern sollen innerhalb der Ferienbetreuung gemeinsame Koch-
workshops oder im Sommer Grillaktionen angeboten werden. Aus diesem Grund 
kann ein Mittagessen innerhalb der Schulferien nicht gebucht werden. Für Ferienta-
ge, an denen Ausflüge unternommen oder keine Kochaktionen durchgeführt werden, 
erhalten die Eltern rechtzeitig Informationen über das Betreuungspersonal, sodass 
den Kindern ein Vesper mitgegeben werden muss.  
 
Kostenübernahme aus Bildung und Teilhabe  
(Kindergartenkinder und Schüler) 
 
Für die Mittagessensverpflegung besteht für wirtschaftlich weniger gut ausgestattete 
Familien die Möglichkeit einer anteiligen Kostenübernahme durch das Jugendamt 
Rastatt. Bei der Essensbestellung wird der Betrag für das Mittagessen auf den Ei-
genanteil der Eltern reduziert. Der Bescheid zur Kostenübernahme des Jugendamtes 
ist kitafino mitzuteilen. Die Kontaktdaten von kitafino finden Sie auf der Anmeldein-
formation (Anleitung kitafino zur Einrichtung eines Guthabenkontos). 
 
Anmelde- und Abmeldefristen für die Eltern 
 
Die Eltern müssen eine Woche im Voraus bis spätestens Montag 9 Uhr morgens das 
Essen für die Folgewoche bestellen. 
 
Eine Stornierung sowie eine Nachbestellung sind nach diesem Zeitpunkt nicht mehr 
möglich. Das Essen kann bei nicht rechtzeitiger Stornierung vor Ort abgeholt werden.  
 
Eine Nachbestellung außerhalb der Frist ist nicht möglich, den Kindern muss in die-
sen Fällen ein Vesper mitgegeben werden. Mitgebrachte Speisen kann das Küchen-
personal nicht wärmen. 
 
Die Anmeldefrist für das Mittagessen ist an die Lieferbedingung der Firma „Vitesca-
Menü“ gekoppelt und kann aus diesem Grund nicht kurzfristiger gestaltet werden.  
 
Was ist künftig für die Eltern zu beachten? 
 
Übergänge der Kindergartenkinder in die Grundschule (sog. Vorschulkinder) müssen 
von den Eltern bei kitafino gemeldet werden.  
 

Falls das Mittagessenangebot nicht angenommen wird, kann selbstverständlich wie 
bisher mitgebrachtes Essen verzehrt werden, welches jedoch nicht in den Kindergär-
ten oder Grundschulen erwärmt wird (kaltes Vesper). 
 
Für die erstmalige Einrichtung eines Guthabenkontos ist eine Anleitung von kitafino 
diesem Schreiben beigefügt. Bei Fragen steht Ihnen das Team von kitafino gerne zur 
Verfügung. Die Kontaktdaten (E-Mail-Adresse und Telefonnummer) finden Sie auf 
der Anleitung von kitafino.  


