Mensa der
Friedrich-Paulsen-Schule
________________________________________________________________________
Sehr geehrte Eltern,
alle Schülerinnen und Schüler der FPS erhalten eine „SchülerCard“, die es ihnen er-möglicht,
z. B. Bücher in unserer Schulbibliothek auszuleihen oder bargeldlos das Mittags-angebot in unserer
Mensa nutzen zu können. Langfristig soll auch die jährliche Ausgabe der Lehrmittel über diese
SchülerCard erfolgen.
In den vergangenen Jahren haben wir die Erfahrung gemacht, dass gerade die neuen
Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen großes Interesse haben, das Mittagsangebot unserer
Mensa – häufig auch gemeinsam mit den neuen Mitschülern – kennenzulernen. Da die Bestellung
der Karten nur zweimal jährlich erfolgt und vom Zeitpunkt der Bestellung bis zur Ausgabe an die
Schülerinnen und Schüler ein Zeitfenster von mehreren Wochen einkalkuliert werden muss,
bitten wir um Verständnis, dass wir schon mit der Schulanmeldung auch die Anmeldung
zum Bestellsystem für die Aktivierung der Karten von Ihnen einholen. Dadurch ist gewährleistet,
dass Ihr Kind gleich zu Beginn des Schuljahres alle Angebote in Anspruch nehmen kann.
Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erklärung zum Ablauf. Sollten Ihrerseits noch Fragen rund um
die Nutzung der SchülerCard, zum Bestellsystem etc. auftreten, beantworten wir Ihnen diese gerne
im Rahmen der Schulanmeldung persönlich im Schulsekretariat.
Das Essensangebot
Unsere Mensa verfügt über eine eigene Küche, in der das Mittagessen täglich frisch vor Ort
zubereitet wird. Die Essensausgabe erfolgt an regulären Unterrichtstagen von Montag bis Freitag
in der Zeit von 1200 Uhr bis 1400 Uhr. Ihr Kind hat stets die Auswahl zwischen einem fleischhaltigen
Gericht mit kleinem Salat, einem vegetarischen Gericht mit kleinem Salat oder dem Salatbuffet mit
täglich wechselnden Beilagen. Zu jedem Gericht erhält Ihr Kind ein Dessert. Außerdem steht ein
Frischwassergerät zur Verfügung, über das Wasser wahlweise mit oder ohne Kohlensäure in
unbegrenzter Menge erhältlich ist. Die Kosten pro Gericht betragen 2,90 € (sollten Sie berechtigt
sein, Bildungsgutscheine einzusetzen, zahlen Sie sogar nur 1,00 € pro Gericht). Die
Speisekarte kann im Internet unter http://fps.inetmenue.de oder am Bestellterminal in der Mensa
eingesehen werden.
Die SchülerCard
Alle Schülerinnen und Schüler der FPS erhalten eine SchülerCard in Form einer Chipkarte.
Diese Karte dient u. a. zur Abholung des Essens sowie zur Buchausleihe in der Schulbibliothek.
Die Erstausstellung der Karte ist kostenlos, bei notwendigem Nachdruck infolge von Verlust oder
Beschädigung der Karte müssen wir eine Gebühr in Höhe von 5,-€ erheben. Die Ausgabe der Karten
erfolgt in der ersten Woche nach den Sommerferien.
Das Bestellsystem
Damit die Bestellung und Abrechnung des Essens möglichst wenig Verwaltungsaufwand
verursacht, werden die Aufgaben durch das Online-Bestell- und Abrechnungssystem i-Net-Menue
verwaltet. Damit Ihr Kind sich zum Essen anmelden kann, benötigen wir von Ihnen das beigefügte
Anmeldeformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben zurück. Ihr Kind erhält in der ersten
Schulwoche nach den Sommerferien zusammen mit der SchülerCard die Zugangsdaten zum iNet-Menue. Sollten Sie über keinen Internetzugang verfügen, besteht die Möglichkeit, an einem
Bestellterminal in der Mensa das Essen zu bestellen und - wenn erforderlich - auch wieder
abzubestellen.
Die Bestellung
Eine Bestellung ist nur möglich, wenn vorab ein entsprechender Betrag (mind. 2,90 €) dem
Mensakonto Ihres Kindes gutgeschrieben wurde (bitte kalkulieren Sie ca. 3-4 Werktage vom
Zeitpunkt Ihrer Überweisung bis zur Gutschrift auf dem Mensakonto ein). Die Bestellung erfolgt
auf der genannten Website von jedem Internetzugang mit individuellem Passwort; dies ist
auch für mehrere Tage im Voraus möglich. Außerdem kann eine Bestellung auch an dem
Bestellterminal in der Mensa erfolgen.

Die Bezahlung
Voraussetzung für eine Bestellung ist Ihre Überweisung eines Betrages (z. B. 29,00 €) auf das
nachfolgend aufgeführte Treuhandkonto des Freundeskreises:
Kontoinhaber:
IBAN:
BIC:
Verwendungszweck:

Freundeskreis der FPS
DE21 2176 3542 0015 0407 79
GENODEF1BDS
Schülername + Klasse

Bei der Bestellung wird der Essenspreis von dem Guthaben auf dem iNet-Menü-Konto Ihres
Kindes abgebucht und dem Mensabetreiber gutgeschrieben.
Besondere Hinweise
Bitte beachten Sie: das Anmeldeformular ist keine Einzugsermächtigung, wir buchen kein Geld von
Ihrem Konto ab! Die Voraussetzung für eine Bestellung ist Ihre Überweisung auf das vorgenannte
Konto. Wir benötigen IBAN und BIC des Kontos, von dem Sie Ihre Einzahlung auf das
Treuhandkonto tätigen wollen, damit Ihre Überweisung Ihrem Kind automatisch zugeordnet
werden kann. Als Benutzer haben Sie immer Zugang zu Ihrem Benutzerkonto und können sich
so über Bestellungen, Einzahlungen und den Kontostand informieren.
Eine Bestellung kann jederzeit bis 900 Uhr des aktuellen Tages über das Internet oder das
Bestellterminal in der Mensa storniert werden. Sollte Ihr Kind krank werden, sich der
Stundenplan ändern oder Ihr Kind aus sonstigen Gründen das bestellte Essen nicht in Anspruch
nehmen, obliegt es Ihnen, eine rechtzeitige Stornierung vorzunehmen. Wir weisen darauf hin,
dass der Schulträger entschieden hat, dass in Fällen von höherer Gewalt, die eine Ausgabe
des bestellten Mittagessens nicht möglich machen (z. B. bei witterungsbedingtem Schulabbruch),
jedem Besteller die Belastung für sich aufzuerlegen. Hintergrund für diese Entscheidung ist, dass
die Belastung in diesen Ausnahmesituationen für jeden einzelnen eher tragbar ist, als dem
Mensabetreiber das alleinige Risiko aufzuerlegen.
Möchten Sie das Essensangebot der Mensa auch nutzen?
Auch Gäste von außerhalb sind zum Essen in unserer Mensa willkommen. Wenn Sie das
Essensangebot unserer Mensa regelmäßig oder gelegentlich - vielleicht mal gemeinsam mit Ihrem
Kind - nutzen möchten, dürfen Sie sich ebenfalls gerne zum Online-Bestell-system anmelden.
Der Preis für ein Essen inklusive kleiner Salatbeilage, Dessert und Wasser aus dem
Frischwassergerät beträgt für Gäste von außerhalb 5,90 €.
Und nun?
Um die Mensakarte zusammen mit den Login-Daten gleich in der ersten Schulwoche ausgeben
zu können, bitten wir darum, beiliegendes Anmeldeformular auszufüllen und zusammen mit den
Anmeldeunterlagen im Schulsekretariat einzureichen.
Sollten sich Ihrerseits Fragen ergeben, stehen wir Ihnen unter  04661 - 96280 oder
persönlich im Schulsekretariat gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Eckhard Kruse
Schulleiter

