
 
 
 
Information an alle Sekretariate und Eltern 
  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
aufgrund der aktuellen Notsituation durch das Coronavirus ist gegenseitige Hilfe und Solidarität 
das Gebot der Stunde, um diese Zeit gut zu überstehen.  
 
Dieses Szenario stellt auch für Vitello-Kochkultur als Schulcaterer eine existentielle Situation 
dar. Auch wir müssen unsere Mitarbeiter pünktlich und im gleichen Maße weiterbezahlen, 
damit wir nach der Corona-Schließung sofort wieder die Kinder der Schulen in guter Qualität 
versorgen können.  
Daher verweisen wir auf unsere AGB`s, in denen es sinngemäß heißt:  

“Der Preis pro Portion ist ein monatlicher Durchschnittsbetrag. Hierbei handelt es sich 
um eine Pauschale, welche ab Beginn des jeweiligen Schuljahres bis zum Ende 
desselben berechnet wurde. Darin sind die Schulferien (ausgenommen Sommerferien), 
Fehlzeiten für Klassenfahrten und einem Krankheitstag pro Monat bereits 
berücksichtigt*. Bei eventuellem Schulausfall aufgrund höherer Gewalt werden die 
Kosten wie vereinbart weiter eingezogen.   
Wann liegt höhere Gewalt vor: Epidemien oder sonstige Ausbrüche von Krankheiten 
und Seuchen können grundsätzlich einen Fall „höherer Gewalt“ darstellen. Gemeinhin 
wird damit ein von außen kommendes, keinen betrieblichen Zusammenhang 
aufweisendes und auch durch die äußerste vernünftigerweise zu erwartender Sorgfalt 
nicht abwendbares Ereignis verstanden. Tritt ein solches Ereignis höherer Gewalt ein, 
wird Vitello-Kochkultur temporär (maximal für die Zeit von 6 Wochen) von ihrer 
vertraglichen oder sonstiger Leistungspflicht frei, ohne dass die andere Vertragspartei 
deswegen Schadensersatz oder Gegenleistung verlangen kann. In diesem Fall bleibt 
die Vertragspflicht der anderen Vertragsparteien bestehen. In dem erwähnten Zeitraum 
ist eine Kündigung ausgeschlossen.“  

 

* Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass die Beträge stets rückwirkend erhoben 
werden. 
 

Zusammengefasst heißt das, dass wir zum kommenden 1. April den vertraglichen Beitrag wie 
gewohnt einziehen werden. 
 

Wir werden das Gespräch mit der Stadt und den Landkreisen suchen, inwieweit 
finanzielle Mittel für diesen außergewöhnlichen Fall bereitgestellt werden. 
 
Sollte sich etwas Neues ergeben, melden wir uns dann offiziell und allumfassend über die 
Sekretariate der Schulen.  
  
Wir danken für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund! 
  
Beste Grüße 

 
Florian Roth 
Betriebswirt  
Vitello-Kochkultur 
info@vitello-kochkultur.com 


