Mensa Gymnasium/Realschule Buchloe:
Wunschmenü per Internet bestellen
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die Schüler haben die Möglichkeit an dem Bestellsystem für die Mensa teilzunehmen, welches für
die Realschule und das Gymnasium Buchloe eingerichtet wurde. Über das Internet www.mensarsbuchloe.inetmenue.de oder am Bestellautomat in der Schule kann das Mittagessen bestellt oder
geändert werden.
MENSABETRIEB
Der Mensabetrieb ist auf Vorbestellung ausgelegt, es gibt aber auch einen freien Bistroverkauf, solange Vorrat reicht. Es werden immer zwei Menüs (je 3,90 €) angeboten – eines davon vegetarisch
– und ein großer Salat, z. B. mit Schinken oder Putenstreifen (3,20 €). Der Speiseplan wird mindestens eine Woche vorher bekanntgegeben. An der Theke ist ein Wasserspender, so dass jeder
zum Mittagessen ein Glas frisches Wasser trinken kann.
ANMELDUNG und ZUGANGSDATEN:
Das Anmeldeformular (s. Homepage) bitte sorgfältig ausfüllen und im Sekretariat abgeben.
Die Schüler erhalten durch die Lehrkräfte bzw. das Sekretariat die persönlichen Zugangsdaten für
die Online-Bestellung und einen Chip, der zur Abholung des Essens und zur Bestellung des
Essens am Bestellterminal benötigt wird.
BEZAHLUNG:
Die Schule hat ein Treuhandkonto eingerichtet, auf das die Erziehungsberechtigten Beträge in der
Größenordnung von 20 bis 50 Euro überweisen. Damit wird automatisch ein persönliches
sogenanntes i-NET-Buchungskonto aufgeladen.
Von diesem Konto werden die Beträge für das Essen bei Bestellung abgebucht, bei Stornierung
wieder gutgeschrieben. Für den Chip wird das Buchungskonto mit 4 Euro belastet.
Bei Bedarf wird für neu angemeldete Schüler für höchstens zwei Wochen ein Guthaben von 20,00 €
zur Verfügung gestellt, damit ein reibungsloser Start gewährleistet ist. Dieses Guthaben wird nach
Ablauf von spätestens zwei Wochen wieder zurückgebucht.
Überweisen Sie bitte rechtzeitig vor Bestellung auf folgendes Bankkonto!
(Achtung: Überweisungen können je nach Bank 3 bis 4 Werktage benötigen.)
Geben Sie hierzu den Namen des Schülers/der Schülerin und die Klasse an. Eine korrekte
Angabe dieser Daten ist notwendig, um die Beträge richtig zuordnen zu können.
Empfänger:

RS Mensa

Bank:

Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren

IBAN:

DE39 7345 0000 0010 2120 82

BIC:

BYLADEM1KFB

BESTELLUNGEN/STORNIERUNGEN/KONTOAUSZUG:
Über die Internetseite www.mensa-rsbuchloe.inetmenue.de und den persönlichen Login
wird der aktuelle Kontostand des Essensteilnehmers angezeigt. Über diese Seite kann der
Speiseplan eingesehen und das Essen bestellt/storniert werden. Zudem lassen sich hierüber die
einzelnen Bestellvorgänge und Einzahlungen/Abbuchungen jederzeit im Verwaltungsbereich
abrufen. Der Speisplan wird eine Woche im Voraus eingestellt. Es ist möglich, das Essen bereits im
Voraus für eine ganze Woche vorzubestellen.

Bitte beachten Sie, dass Bestellungen
bis 15:00 Uhr des vorangehenden Werktages
möglich sind d. h. für Montag muss die Bestellung bis 15:00 Uhr am Freitag erfolgen.
Stornierungen sind bis 08:15 Uhr am Essenstag möglich.
Sollten sich nach 08:15 Uhr noch Änderungen ergeben, können diese nicht mehr berücksichtigt
werden. Das heißt im konkreten Fall, dass ein bestelltes Essen berechnet wird, falls dieses nicht vor
08:15 Uhr storniert wurde, auch wenn der Schüler/die Schülerin dieses Essen nicht in Anspruch
nimmt. Sollte ein Schüler/eine Schülerin bis 15:00 Uhr des vorangehenden Werktages keine
Bestellung abgegeben haben, wird er/sie in der Regel auch kein warmes Essen erhalten können, da
entsprechend der Bestellung gekocht und vorbereitet wird.
Achten Sie bitte darauf, dass ausreichend Guthaben vorhanden ist, da ansonsten kein Essen
bestellt werden kann und der Schüler/die Schülerin somit kein Essen erhält.
Bei der Bestellung ist darauf zu achten, dass die richtige Schicht ausgewählt wird. Für die
Essensausgabe gibt es drei Schichten. Es ist jeweils der Zeitpunkt des Beginns der Essensausgabe
angegeben.
Schicht 1:

11:50 Uhr

Schicht 2:

12:35 Uhr

Schicht 3:

13:00 Uhr

Für die Schüler der Realschule kommen in der Regel die Schichten 1 und 2 in Frage. In der dritten
Schicht werden die Schüler des Gymnasiums zum Essen gehen.
BESTELLTERMINAL in der Schule:
Hier kann der Schüler/die Schülerin den Speiseplan einsehen. Mit dem Chip können Bestellungen
oder Stornierungen vorgenommen werden und der Kontostand kann eingesehen werden.
ESSENSAUSGABE:
Mit dem Chip weist sich der Schüler/die Schülerin bei Abholung des Essens aus.

Chip bitte unbedingt immer mitbringen!
Sollte der Schüler/die Schülerin keinen Chip dabei haben, kann er/sie in der Regel sein/ihr
bestelltes Essen nicht entgegen nehmen.
SICHERHEIT/CHIP:
Der Chip selber ist nur ein Ausweis. Bei Verlust ist nur der Materialwert von 4 € zu ersetzen, sofern
rechtzeitig der Verlust gemeldet wird. Sobald der Verlust im Sekretariat gemeldet ist, wird der Chip
aus dem System ausgebucht und kann auch von keinem anderen mehr genutzt werden. Es wird ein
neuer Chip (Kosten: 4 €) angelegt und ausgegeben.
Buchloe, 06.09.2016
gez. Lucia Wind

