Information zur Mensanutzung /
Änderungen im Buchungssystem 2016/2017 s. unten
Auf dem Webportal www.menuebestellung.de/sg-gbm/login.php kann das Mittagessen
komfortabel vorbestellt werden. Alternativ kann auch am Terminal in der Schule gebucht
werden. Dieses befindet sich unmittelbar neben der Hausmeisterloge.

Das St. Michael-Gymnasium hat eine Schulmensa. Sie wird seit Sommer 2015 vom
Schülergarten e.V. (www.schuelergarten.de) betrieben. Das schmackhafte Essen ist vielfach
prämiert und zertifiziert und wird von der Firma LEHMANNs aus Bonn geliefert
(www.lehmanns-gastronomie.de). Der Essenspreis beträgt zurzeit inkl. Dessert 4,50 €.
Angeboten werden von Montag bis Donnerstag drei verschiedene Essen, eine Nudelbar und
das Dessert. Freitags wird derzeit aufgrund der sehr geringen Nachfrage ein Essen
angeboten. Wasser steht kostenlos zur Verfügung.
Aus hygienischen Gründen ist eine Essensausgabe gegen Bargeld nicht vorgesehen. Für
einen Bon-Verkauf im Vorfeld fehlt das Personal. Beide Verfahren sind auch nur wenig
effektiv. Eine gute Alternative ist die Onlinebestellung und bargeldlose Essensausgabe. Dafür
ist die namentliche Zuordnung der jeweiligen Besteller notwendig. Das geht am einfachsten
mit einem Chipschlüssel oder einer Geldkarte, die bei der Essensabholung vorgelegt werden.
Auf einem Monitor werden bei der Abholung die Bestellung und die erfolgte Bezahlung aus
einer Datenbank angezeigt. Dies kann auch von jedem Handy mit Internetzugang erfolgen.
Ab dem kommenden Schuljahr werden bruchsichere Chipschlüssel die bisherigen Bankkarten
ersetzen. Dadurch entfällt die Beantragung und Abholung einer Bankkarte durch die
Erziehungsberechtigten. Der Chipschlüssel ist bequem an einem Anhänger zu befestigen. Er
ist äußerst robust und übersteht auch mal unbeschadet eine Maschinenwäsche. Nach einer
ersten Registrierung im Menübestellsystem und erfolgter Anmeldung werden die persönlichen
Daten einem virtuellen Benutzerkonto zugeordnet. Per Banküberweisung lässt sich dann ein
Guthaben auf dieses Benutzerkonto einzahlen. Die Höhe des Guthabens sowie weitere
Berichte sind jederzeit online abrufbar. Bei Fragen hierzu helfen die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen des Schülergartens gerne weiter (02273 60470-0).
Sobald das erste Guthaben überwiesen und auf dem Konto eingegangen ist (in der Regel
nach 2 bis 3 Tagen), kann das Essen dann online oder über ein Terminal in der Schule bestellt
werden („Prepaid-Verfahren“).

Das elektronische Verfahren bietet auch für die Eltern Vorteile. So ist online der Speiseplan
einsehbar und ebenso, ob und wann das Essen in der Schule auch wirklich genutzt wurde. Im
Gegensatz zu Bargeld ist eine anderweitige Nutzung des Essensgeldes nicht möglich. Das
Geld wird nicht auf dem Chipschlüssel gespeichert, sodass bei Verlust einfach ein neuer Chip
mit der ID-Nummer des Schülers kodiert wird, mit dem sich der Schüler dann wieder
identifizieren kann. Wurde ein Chip einmal vergessen oder ging er verloren, bedeutet das
nicht, dass es kein Essen gibt. Die Schülerin oder Schüler braucht ausnahmsweise lediglich
an der Essensausgabe Bescheid sagen und erhält das auf seinem Namen vorbestellte Essen.
Dieses bargeldlose Verfahren wurde in den Gremien der Schule ausgewählt und beschlossen.
In vielen Vorgesprächen wurde dieses Verfahren als besonders geeignet beurteilt.
Wegen des Essensangebotes bitten wir noch folgendes zu berücksichtigen: Eine
Warmanlieferung (Mehrzahl der Anbieter) kommt in unserer Schule wegen der
innerstädtischen und baulichen Verhältnisse nicht in Frage. Wir haben deshalb von Anfang an
auf eine kühle (nicht gefrorene) Anlieferung gesetzt. Dieses sogenannte Cook&Chill-Verfahren
bietet frischemäßig (Geruch und Geschmack) die besten Ergebnisse. Je qualitativ besser
(Zutaten und Zubereitung) ein Essen ist, umso ungünstiger sind die Stornierungszeiten. Die
Anbieter guten Essens verlangen zur Kalkulation eines günstigen Preises Planungssicherheit.
Der Flexibilität sind hier zugunsten der Qualität Grenzen gesetzt.
Ab dem kommenden Schuljahr ist das Essen bis 13:00 Uhr am Vortag sowohl buchbar als
auch stornierbar. Das Mittagessen kann (bei verfügbarem Guthaben) online über einen Link
auf der Schul-Homepage oder direkt unter www.menuebestellung.de/sg-gbm/login.php
vorbestellt werden. Dabei kann zwischen verschiedenen Menüs ausgewählt werden. Ein
Dessert ist immer dabei und braucht nicht extra gebucht zu werden.
Die Mensa ist ab 13.15 Uhr geöffnet, so dass auch Schülerinnen und Schüler, die kurzfristig in
der 6. oder 7./8. Std. frei haben, noch vor der Busabfahrt ihr vorbestelltes Essen einnehmen
können. Bei kurzfristigen Erkrankungen bitten wir um die Weitergabe an andere Schüler.
Selbstverständlich kann ein Schüler in der Mensa auch selbst mitgebrachte kalte Speisen
verzehren. Der Verzehr von zeitnah außer Haus gekauftem warmem Essen ist in der Mensa
nicht gestattet.
Informationen zur Online Essensbuchung
Wir sind sicher, dass der schöne Raum und das mehrfach ausgezeichnete Essen die
Erwartungen erfüllen können. Alle Mitglieder der Schule sind eingeladen, das Angebot

anzunehmen und unserer Mensa zum Erfolg zu verhelfen. 300 Essen pro Woche sind die
Mindestzahl, damit der sehr knapp kalkulierte Preis von 4,50 € gehalten werden kann.
Bitte beachten Sie die notwendigen Angaben bei der Einzahlung des Essensgeldes und der
einmaligen Gebühr von 7,50 € für die Erstellung des Chipschlüssels. Ohne die genaue BetreffMitteilung kann die Überweisung nicht automatisch eingelesen werden:
Empfänger:

Schülergarten

IBAN: DE43382501100001636117
BIC:

WELADED1EUS

Verwendungszweck:
Externe ID und Vor- und Nachname des Schülers
Die individuelle externe ID-Nummer wird nach Erhalt der Anmeldung und online-Registrierung
automatisch vergeben. Es ist nicht möglich, die Überweisung für Geschwister zusammen zu
machen. Jede Überweisung gilt nur für den jeweiligen Chipschlüssel, der mit der individuellen
ID-Nummer kodiert ist.
Einzahlungen erscheinen i. d. R. nach ca. 3 Werktagen (je nach Bank) auf dem individuellen
Buchungskonto als verfügbar. Erst mit diesem Prepaid-Guthaben kann online gebucht
werden. Es ist wichtig, rechtzeitig (besser noch per Dauerauftrag) den Betrag aufzufüllen. Die
Tagesmenüs zur Buchung sind ca. 1 bis 2 Wochen vorher online einsehbar.
Hier noch einmal die zu Beginn notwendigen Schritte:
1.

Erstmalige Registrierung im Online-Bestellsystem www.menuebestellung.de
unter „Schülergarten - St. Michael Gymnasium“
Ein Benutzerkonto mit Namen und Passwort wird automatisch angelegt.

2.

Ausdruck und Weiterleitung der dort erstellten Anmeldung zur Teilnahme
a) direkt an Schülergarten e. V. oder
b) an das Sekretariat

3.

Überweisung eines Startguthabens inkl. 7,50 € für die Erstellung des
Chipschlüssels auf das Mensakonto

4.

Erhalt des Chipschlüssels

5.

Online-Buchung des Schulmenüs

6.

Abholung des Schulmenüs

