Schulbrief- Sonderausgabe „Mensa“ (2)

Liebe Eltern,

13. September 2013

liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Mitarbeiter der Schule,
als Ergänzung zu unserer Schulbrief-Sonderausgabe „Mensa“ vom 04. September 2013 kommen hier
noch einige Informationen:
Wie der Login und die Essensbestellung funktionieren, wird in der zusätzlichen Anlage „Fragen zum
Mensa-Online-System“ erläutert.
Zum Aufladen der Mensakarte müssen Sie entsprechendes Guthaben auf das Mensakonto der
„Gemeinschaft für Erziehungskunst“- Konto Nr. 1101701 bei der GLS Gemeinschaftsbank,
Bankleitzahl 43060967 unter Angabe des Anmeldenamens (aus den Zugangsdaten) überweisen.
Da zum 01. August 2013 die bisherige Abonnement-Regelung für das Mittagessen weggefallen ist,
müssen alle Mahlzeiten im Internet vorbestellt werden (auch Mahlzeiten, die im Klassenverband
eingenommen werden).
Abweichend von der bisher kommunizierten Regelung für Schüler, die in der Mittelstufenbetreuung
angemeldet sind, müssen nun doch alle Tage (incl. der Betreuungstage) von Ihnen selbst online
gebucht werden. Dadurch ergibt sich ein Höchstmaß an Flexibilität, da nur noch die Tage gebucht
werden müssen, an denen die Schüler tatsächlich essen sollen (Stornierung oder Nicht-Buchung in
Krankheitsfällen bzw. Verzicht auf Buchungen bei Klassenfahrten, persönlichen Verhinderungen,
Stundenplanänderungen u. Ä.).
Sollten Sie Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabe Paket haben (Bezieher von
Leistungen des SGB II, Wohngeld etc.), so teilen Sie mir dies bitte per Email mit und reichen eine
Kopie des aktuellen Bescheides ein, damit der entsprechende Preis für das Mittagessen hinterlegt
werden kann.
Die Mensakarte kann ab sofort für das Abholen des Mittagessens und als Bezahlkarte eingesetzt
werden, sofern von Ihnen zuvor ein Guthaben darauf überwiesen wurde.
Bitte stellen Sie sicher, das immer ausreichend Guthaben auf der Karte zur Verfügung steht, da
getätigte Bestellungen bei fehlendem Guthaben automatisch vom System storniert werden und in
der Folge kein Essen ausgegeben werden kann.
Mahlzeiten für Eltern/ Gäste und Kinder bis zur 4. Klasse in Begleitung der Eltern können nicht online
Vorbestellt werden und sind bar zu bezahlen.
Mahlzeiten für Mitarbeiter können ebenfalls nicht online Vorbestellt werden und sind über die
Mensakarte zu bezahlen.
Die im Sonderschulbrief genannte Übergangsfrist bis zum 16.09.2013 haben wir bis zum 30.09.2013
verlängert. Bis zu diesem Zeitpunkt fällt kein Zuschlag für nicht vorbestellte Mahlzeiten an und es
kann noch bar bezahlt werden, sofern Sie nicht über Zugangsdaten verfügen und diese angefordert
haben (in der Anlage „Fragen zum Mensa-Online-System“ erläutert).
Wenn Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, so dürfen Sie sich gerne unter 02327/ 9761-21
oder t.brunster@widarschule.de an mich wenden.

Mit Freundlichen Grüßen
Timm Brunster (Verwaltung)

