Der Mensa-Betrieb an der Thomas-Morus-Schule
Wer bin ich?
Mein Name ist Wolfgang Winklhöfer. Meine letzte Wirkungsstätte war der Sportlertreff des OSC. Seit diesem
Schuljahr betreibe ich die Mensa in der Thomas-Morus-Schule.
In unserer Mensa wird von Montag bis Freitag frisch gekocht. Bei diesem in unserer Mensa angebotenen
Essen verzichten wir dabei weitgehend auf Fertigprodukte. Es ist uns wichtig den Eigengeschmack der Nahrung in ihrem Ursprung auf den Tisch zu bringen. Vor allem aber achten wir beim Kochen auf eine frische,
nährstoffschonende und vitaminerhaltende Zubereitung der Nahrung.

Wie wird abgerechnet?
Wir haben uns entschieden, das Abrechnungssystem der Firma www.mittagessensbestellung.de zu nutzen. Dieses System stellt einen bargeldlosen Zahlungsverkehr zur Verfügung. Abgerechnet wird am Monatsende, die Firma Mittagessensbestellung.de zieht per Lastschrift von Ihrem Konto den Betrag ein, den Ihr
Kind in Anspruch genommen hat. Eine Kontrolle ist jederzeit (live) im Internet möglich, damit erhalten wir ein
Maximum an Transparenz.
WICHTIG:
Es werden nur die tatsächlich abgeholten Essen berechnet.
Abbestellen ist bei Krankheit oder anderer Verhinderung bis zu einem festgelegten Zeitpunkt online
möglich.
Auch wenn sich Ihr Kind momentan nicht für das Essen in der Mensa interessiert (höhere Jahrgänge), so ist
es doch sehr zu empfehlen, gleich eine Mensakarte, mit zehn Jahren Gültigkeit, zu bestellen. Die Kartengebühr kostet einmalig 10,00 € und wird per Lastschrift eingezogen. Spätere Karten-Bestellungen sind natürlich
möglich, werden jedoch eine gewisse Bearbeitungszeit erfordern.
Des Weiteren wird ein Sicherheitseinbehalt (eine Art Kaution) in Höhe von 40,00 € eingezogen, diese erhalten Sie bei Kündigung in voller Höhe zurück, wenn alle Lastschriften entsprechend getätigt werden konnten.
Die bisher angefallenen Essensgelder (seit Schuljahresbeginn) werden nicht wie ursprünglich vereinbart
durch Herrn Winklhöfer eingezogen, sondern durch einen Sonderlastschriftlauf durch die Firma Mittagessensbestellung.de abgebucht. Das heißt, bei der ersten Abbuchung werden die bisher verbuchten Essen mit
abgerechnet.

Vorbereitungen
Damit Bestellung und Ausgabe des Essens möglichst reibungslos erfolgen, stellen wir uns folgende Vorgehensweise vor:
 Über einen Link auf der Homepage der Schule oder direkt gelangt man auf die Seite der Firma
www.mittagessensbestellung.de, auf der das Antragsformular ausgefüllt werden kann. Die dort notwendige Kundennummer ist 545000 und PIN ebenfalls 545000.
 Nach dem Ausfüllen und Absenden des Antragsformulars erhalten Sie eine E-Mail mit Ihren persönlichen Zugangsdaten.
 Sobald Sie diese Daten haben, melden Sie sich bitte erneut mit diesen Daten am System an und laden
ein Bild Ihres Kindes auf die Webseite. Hier ist natürlich der Datenschutz gewärleistet.
 Die Firma www.mittagessensbestellung.de stellt die Ausweiskarten mit den Fotos und den Kennnummern der Schüler her und versendet sie nach Fertigstellung direkt per Post an die Eltern.
Sollte es Probleme bei der Anmeldung geben oder im Elternhaus kein Internetzugang vorhanden sein, unterstützen die Klassenlehrer/innen ab Mittwoch, dem 24. August Ihr Kind bei der Anmeldung. Hierzu ist es
notwendig, dass Sie Ihrem Kind die Kontoverbindungsdaten mit in die Schule geben. Dies sollte jedoch
nicht der Regelfall, sondern die klare Ausnahme sein.
Essensbestellungen können zukünftig auch über ein noch zu installierendes Computerterminal in der Cafeteria vorgenommen werden.
Gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen wünsche ich Ihren Kindern immer einen guten Appetit und leckere
Momente in meiner Cafeteria an der Thomas-Morus-Schule Osnabrück.

Ihr

