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Schulverpflegung am Max-Born-Gymnasium
Germering, den 20.07.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
wir freuen uns nach den Sommerferien 2020 die neuen Schüler/innen und Eltern der 5. Klassen auch
in unserem Namen willkommen zu heißen und wollen uns bei Ihnen kurz vorzustellen:
Unser Küchenteam besteht aus Frau Meissner (Köchin), Frau Klingbeil (Köchin) und mir selbst
(Küchenmeister/Betriebswirt). Hinzu kommen unsere fleißigen und freundlichen Damen im
Pausenverkauf.
Ein wichtiges Anliegen bei der Schulverpflegung ist uns dabei die Qualität und Frische der Speisen.
Also gesundes, abwechslungsreiches Essen, das auch noch schmeckt! Bei der Produktbeschaffung
legen wir großen Wert auf Produkte von biologischen und regionalen Anbietern. Für uns versteht es
sich von selbst auf Produkte zurück zu greifen, die unter anderem mit dem MSC- und Fair- TradeSiegel zertifiziert sind.
Wir werden stets zwei unterschiedliche warme Hauptgerichte sowie eine Tagessuppe, ein
Tagesdessert und ein saisonales Salatbuffet mit verschiedenen Dressings und Toppings anbieten.
Gerne nehmen wir dabei aber auch Anregungen entgegen, wenn z.B. ein bestimmtes Gericht öfter
angeboten, oder auch einmal etwas ganz Neues ausprobiert werden soll.
Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch in der Schul-Mensa und wünschen allen einen Guten Appetit!

Wie wird abgerechnet?
Wir arbeiten mit einem bargeldlosen Zahlungssystem, um einen reibungslosen und schnellen Ablauf
bei der Essenausgabe zu gewährleisten - dieses würden wir Ihnen gerne kurz vorstellen.
-

Über einen Link auf der Homepage der Schule oder direkt gelangen Sie auf die Seite der
Firma www.mittagessensbestellung.de, auf der das Antragsformular ausgefüllt werden kann.
Zum erstmaligen Einloggen ist die Kundennummer 505000 und PIN ebenfalls 505000
notwendig.

Beim Ausfüllen der Anmeldemaske beachten Sie bitte folgende Punkte:
o
o

o

o

o

o
o

Alle Felder müssten ausgefüllt werden. Wenn Sie zum Beispiel keine Fax-Nummer
angeben wollen, dann setzen Sie bitte die Zahl 0 ein.
Bei der Frage „Möchten Sie, oder Ihr Kind das Abo-Essen buchen?“ müssten Sie „ja“
ankreuzen, sofern Ihr Kind in der Nachmittagsbetreuung angemeldet haben.
Selbstverständlich können auch alle anderen Kinder dieses Angebot nutzen, d.h. z.B.,
wenn Ihr Kind Nachmittagsunterricht hat oder wenn Ihr Kind einfach bei uns
Mittagessen möchte bzw. soll.
Bei der nächsten Frage „Welche Kost-Form möchten Sie für das Abo-Essen haben?“
müssten Sie zwischen konventionell, vegetarisch oder ohne Schweinefleisch eine
Kategorie auswählen.
Bei der Frage „Für welche Tage soll für den Essensteilnehmer ein Abo-Essen gebucht
werden?“ kreuzen Sie die Wochentage, an welchen Ihr Kinde die
Nachmittagsbetreuung besucht bzw. an welchen Tagen Ihr Kind bei uns Essen sollte,
an z.B. Montag bis Donnerstag.
Bei der Frage „Das Erste Abo-Essen am“ tragen Sie das Startdatum 21.9.2020 ein. Ab
diesem Tag beginnt die Nachmittagsbetreuung. Anderen Falls tragen Sie das
gewünschte Startdatum ein.
Bei der Frage „Letztes Abo-Essen am“ brauchen Sie nichts eintragen. Die Ferien und
schulfreien Tage werden vom System automatisch berücksichtigt.
Wenn Sie den Nutzungsvertrag gelesen haben, müssten Sie danach auf den Button
„kostenpflichtig bestellen“ drücken.

Kurz nach dem Registrierungsvorgang erhalten Sie eine E-Mail mit Ihren Zugangsdaten. Bitte
prüfen Sie gegebenenfalls Ihren Spam-Ordner. Wenn Sie sich in das System einloggen,
können Sie ihre Abrechnungen überprüfen, sowie ihre Kontaktdaten, Bankdaten und PIN
ändern bzw. aktualisieren.
Nach der Anmeldung beim Abo-Essen erfolgt die Buchung der Essenstage automatisch.
Gerne können Sie und Ihr Kind die Essen täglich im Speiseplan auswählen, falls Sie nichts
explizit auswählen, wird entweder das gebucht konventionelle oder vegetarisch bzw. das
Essen ohne Schweinefleisch reserviert.
Im Nutzungsvertrag, der online ersichtlich ist, können Sie sich über alle Modalitäten, wie z.
Bsp. Kundendaten, Abschlagszahlung, Rücklastschriften usw. informieren.
-

-

Laden Sie bitte nach dem ersten Login mit Ihren persönlichen Zugangsdaten entweder über
die Web-Seite ein Bild Ihres Kindes hoch, oder senden Sie das Bild per E-Mail an
karte@mittagessensbestellung.de.
Ihre personalisierte und somit fälschungssichere Kundenkarte wird Ihnen dann per Post an
die von Ihnen angegebene Adresse zugesandt. Auf der Karte sind aus Datenschutzgründen
lediglich das Foto und Ihre Kundennummer aufgedruckt. Bitte beachten Sie, dass wir 0,20€

berechnen, falls Ihr die Kind die Karte vergessen hat. Die Karte dient zur
Legitimationsprüfung.
-

Auf dem Schulgelände haben wir zwei Automaten aufgestellt (einen Getränke- & einen
Speiseautomaten), bei diesen kann unter anderem auch mit der Karte bezahlt werden.
Hierzu kann Ihr Kind einen Betrag von maximal 10€ vor Ort auf seine Karte laden.

Eine Vorbestellung bzw. Stornierung des Gerichts ist bis 23:59 Uhr des Vortages möglich. Bitte
denken Sie daran, dass trotz Abmeldung bei der Nachmittagsbetreuung die Essensbestellung bei uns
zusätzlich storniert werden muss. Der Preis pro Hauptgericht beläuft sich auf 4,20€ (4,50€ ohne
Vorbestellung/ Spontanessen). Suppen, Salate und Nachtisch können einzeln dazu gebucht werden.
Die Essenbestellung läuft ebenfalls über die Internetseite www.mittagessensbestellung.de.
Alle Bestell- und Zahlvorgänge sind über Ihren persönlichen und passwortgeschützten Account auf
der Internetseite www.mittagessensbestellung.de einsehbar, was Ihnen ein Maximum an
Transparenz ermöglicht. Der Gesamtbetrag wird am Monatsende von Ihrem angegeben Konto
eingezogen.
Der Kartenpreis beträgt einmalig 15,00€ und zusätzlich wird eine Kaution in Höhe von 40€ von der
Firma mittagessensbestellung.de erhoben - beides wird per SEPA-Lastschrift eingezogen.

Essensausgabe:
Mittels Kundenkarte legitimiert sich Ihr Kind am Terminal der Essensausgabe/Pausenverkauf und wir
wissen sofort, welches Gericht vorbestellt ist. Ihr Kind erhält garantiert das gebucht Essen.
Ein Barverkauf der Mittagessen ist ebenfalls möglich, jedoch um einiges zeitaufwändiger als die
Bezahlung mit der Kundenkarte. Wir sind der Meinung, die Kinder sollten ohne Zeitdruck ihr
Mittagessen zu sich nehmen und ihre restliche Pause genießen, bevor der Schulalltag weiter geht.

Ihr Christian Migge und das Mensa- Team des Max- Born- Gymnasiums.

