An alle
Schülerinnen, Schüler und Eltern
der Gemeinschaftsschule Illingen

Schulmensa im Schuljahr 2020 / 2021:

Illingen, im August 2020

Liebe Schülerinnen, Schüler und Eltern,
wir möchten die Schüler der Gemeinschaftsschule Illingen auch im neuen Schuljahr 2020/21
wieder herzlich einladen, an der Schulverpflegung in der Stromberghalle teilzunehmen. Wir
geben unser Bestes, damit die Schüler täglich ein gesundes und reichhaltiges Mittagessen auf
dem Tisch haben. Wenn die Kinder bei uns essen, können die Eltern ein ruhiges Gewissen
haben. Wir wissen, was in unseren Speisen enthalten ist, denn wir kochen sie alle selbst. Sie
werden in unserer Küche keine Geschmacksverstärker wie Glutamat oder ähnliche Stoffe
finden. Wir kochen täglich frisch und verpflichten unsere Lieferanten zu bester Warenqualität. Wir kochen mit möglichst wenig Fett und es wird ausschließlich Rapsöl und Jodsalz verwendet. Möchten Sie mehr darüber erfahren? Sprechen Sie uns jederzeit gerne an!
Anders als in anderen Schulkantinen haben die Schüler in Illingen die Möglichkeit am Buffet
teilzunehmen, an dem man frei zwischen vegetarischen oder Fleischkomponenten und den
angebotenen Sättigungsbeilagen wählen kann. Unsere Kunden finden außerdem Suppe,
Gemüse oder Salat und jeden Tag ein Dessert an der Ausgabe. Wer noch nicht satt ist, darf
sich gerne einen Nachschlag holen. Wir freuen uns, im neuen Schuljahr täglich als Alternative
zu den Vollwert- und vegetarischen Gerichten eine große und wechselnde Salatvariation mit
Blattsalaten und knackiger Rohkost anbieten zu können. Unsere Gäste finden somit eine
weitere Abwechslung zu den Wochenplänen.
Damit die gesamte Organisation der Essensausgabe und die Abrechnung reibungslos und
zügig ablaufen können, setzen wir die bewährte Mensasoftware MensaMax ein. Die Eltern und
Schüler können sich bequem über PC oder Handy einloggen und auf ihre Daten und
Bestellungen zugreifen.
Alle weiteren Informationen, sowie die aktuellen Speisepläne finden Sie auf unserer Web-seite
www.schulmensa-illingen.de. Für alle weiteren Fragen stehen wir gerne unter den
genannten Telefon- bzw. E-Mailadressen zur Verfügung.
Viele Grüße aus Schützingen

Bernd Huber

INFORMATION ZUR SCHULMENSA ILLINGEN
Schuljahr 2020 / 2021

1. MENSAMAX – EIN WEBBASIERTES ABRECHNUNGSSYSTEM
MensaMax ist ein webbasiertes Abrechnungssystem. Daher können Sie sich künftig von zu Hause bequem über Ihren PC einloggen. Da es ebenfalls ein App für MensaMax gibt, können Sie auch von unterwegs über Ihr Smartphone oder Tablet auf MensaMax zugreifen.
Dadurch haben Sie eine schnelle und deutliche Übersicht über die Speisepläne, von Ihnen bestellten
Menüs und Abos, als auch über Ihren Kontostand. Die Bezahlung erfolgt einfach per Überweisung,
ohne die Notwendigkeit von Bargeld.
Um auf die Internetseite von MensaMax zu gelangen, geben Sie die folgende Adresse ein:

www.mensaonline.de
Beantragen Sie dort ein neues Kundenkonto. Die hierfür notwendigen Daten lauten:

Projekt:
Einrichtung:
Freischaltcode:

PF333
Illingen
2143

Füllen Sie die notwendigen Felder aus, die Pflichtfelder sind dabei farbig hinterlegt.
Wenn Sie den Vorgang erfolgreich abgeschlossen haben, erhalten Sie eine E-Mail mit Ihren erforderlichen Zugangsdaten. Wenn Sie Ihr Passwort einmal vergessen sollten, können Sie sich jederzeit selbst
auch ein neues Passwort zusenden lassen.

2. ESSENSAUSGABE
An der Essensausgabe benötigt ihr Kind einen RFID-Chip zur Legitimation. Der Chip wird an der Essensausgabe ausgelesen, um zu sehen ob und welches Essen bestellt wurde. Daher sollte man den Chip zur
Essensausgabe immer dabeihaben.
Wenn der Chip einmal vergessen wird, muss deshalb nicht gehungert werden. An der Essensausgabe
kann auch manuell recherchiert werden, welches Essen bestellt wurde. Um aber die Essensausgabe zu
beschleunigen und längere Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir, den Chip immer mitzubringen!
Den Chip erhält ihr Kind bei uns, wobei der erste kostenlos ist. Bei Verlust kann ein Ersatzchip für
EUR 7,50 erworben werden. Die Kosten werden nach der Ausgabe des Chips dem MensaMax-Konto
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belastet oder können auch bar bezahlt werden. Die Chips können von den Schülern schuljahresübergreifend benutzt werden.

3. LEISTUNGEN
Die in MensaMax angemeldeten Schüler der Gemeinschaftsschule Illingen haben an den gebuchten
Tagen jeweils die Auswahl aus allen Komponenten zweier Menülinien (Fleisch und vegetarisch). Die
Schüler können also frei nach Appetit kombinieren.
Wir freuen uns, im neuen Schuljahr täglich als Alternative zu den Vollwert- und vegetarischen
Gerichten eine große und wechselnde Salatvariation mit Blattsalaten und knackiger Rohkost
anbieten zu können. Unsere Gäste finden somit eine weitere Abwechslung auf den Wochenplänen.
Neben den warmen Mahlzeiten stehen - je nach Tagesplan - ergänzend Suppe, Obst, Salat oder Dessert
zur Verfügung. Die aktuellen Speisepläne mit Deklaration der Zusatzstoffe und Allergene können Sie
in MensaMax einsehen; alternativ finden Sie die Wochenpläne zum Ausdrucken auch auf der Webseite
www.schulmensa-illingen.de.
Falls die Portion nicht ausreichend ist, kann der Schüler sich gerne einen Nachschlag holen. Dieses
Angebot können wir aber nur deshalb anbieten, weil wir direkt in der Mensaküche täglich frisch kochen
und bei Bedarf einzelne Positionen nachproduzieren können. Um eine Lebensmittelverschwendung
zu vermeiden, sind wir daher auf alle möglichen Planparameter und Ihre Unterstützung angewiesen und
bitten so früh wie möglich zu bestellen.
Die Öffnungs- und Ausgabezeiten der Schulmensa werden von der Schulleitung festgelegt. Die Essensausgabe für die Schüler der Gemeinschaftsschule Illingen findet jeweils am Montag, Dienstag und Donnerstag statt. Ihr Kind könnte trotzdem an den anderen Tagen – Mittwoch und Freitag – zum Essen kommen. Sie können die entsprechenden Speisen einfach über MensaMax hinzubuchen.
Wir stellen zum Essen Tafelwasser und Gläser kostenfrei zur Verfügung. Zusätzlich betreiben wir in
Illingen noch einen Kiosk mit einer kleinen Auswahl an Getränken, Snacks und Süßwaren.

4. PREISE
Wir bieten verschiedene Preismodelle für Ihre Essensbestellungen an. Die Preisunterschiede resultieren
aus der für uns erschwerten Planungssituation und dem Wunsch, so wenig wie möglich Essen wegwerfen
zu müssen.
a) Essensbestellung als Abonnement
Der einfachste und sicherste Weg für Sie ist, Ihr Kind in Form eines festen Abos für die gewünschten
Wochentage anzumelden. Das bedeutet, dass der Schüler an den bestellten Tagen automatisch am
Essen teilnehmen kann und ein gesundes und frisches Essen gewährleistet ist.
Der Preis für ein Essen im Abonnement beträgt EUR 4,50 inkl. 5 % MWSt. (= EUR 4,29 netto)
Weitere wichtige Infos unter Punkt 6. ESSENSBESTELLUNG IN MENSAMAX IM ABONNEMENT
b) Essensbestellung nach individuellem Wunsch
Sie wünschen eine flexible Variante und bestellen die Essensteilnahme am Vortag bis 14 Uhr über
Ihren MensaMax-Account. Später eingehende Bestellungen können leider nicht mehr berücksichtigt
werden. Bitte beachten Sie, dass eine Bestellung nur mit ausreichendem Guthaben möglich ist.
Der Preis hierfür beträgt EUR 5,00 inkl. 5 % MWSt. (EUR 4,76 netto).
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c) Keine Essensbestellung im Voraus – Abholung spontan
Sie haben vergessen zu bestellen oder Sie haben kurzfristig beschlossen, dass das Kind am Essen
teilnehmen möchte? Sie können das Essen direkt an der Thekenausgabe per Chip oder bar bezahlen.
Wir können bei dieser Variante allerdings nicht garantieren, dass genügend Portionen übrig sind. Also
Essen solange Vorrat reicht.
Der Preis für eine spontane Abholung beträgt EUR 5,00 inkl. 5 % MWSt. (EUR 4,76 netto).

5. BEZAHLUNG IN DER SCHULMENSA
Die Essensversorgung wird auf Guthaben-Basis durchgeführt, daher müssen Sie im Vorhinein für eine
ausreichende Deckung Ihres MensaMax-Kontos sorgen. Sprich, ohne Guthaben - kein Essen!
Als Zahlungsmöglichkeit steht Ihnen die Überweisung zur Verfügung. Unsere Bankdaten lauten:

Empfänger
IBAN:
SWIFT-BIC:
Bank:

Huber Veranstaltung + Catering
DE 26700222 0000 20255994
FDDODEMMXX
Fidor Bank München

Bitte beachten Sie, dass Sie als Verwendungszweck Ihren Login-Namen verwenden, der Ihnen mit den
Zugangsdaten zugesendet wird, da sonst die automatische Zuordnung der Zahlung zu Ihrem Mensakonto scheitern kann.
MensaMax erinnert Sie automatisch per Email, sobald Ihr Kontostand unter den Schwellenwert von
EUR 20 rutscht. Nun haben Sie noch genügend Zeit, wieder Geld auf das vorgenannte Konto zu überweisen.
Sollte Ihr Guthaben bei MensaMax - aus welchem Grund auch immer - nicht mehr ausreichen, können
Sie Ihrem Kind gerne Bargeld zur Bezahlung des Essens mitgeben. Bitte beachten Sie, dass aber in
diesem Fall keine Bestellungen mehr ausgeführt werden können bzw. dass auch bei den Abonnenten
die fest gebuchten Bestellungen unterdrückt werden. Somit können wir nicht garantieren, dass Ihr
Kind ein Essen bekommt.
Sollte am Ende des Schuljahres ein Restguthaben bestehen, so wird dieses ins nächste Schuljahr übernommen. Eine Auszahlung Ihres Restguthabens ist nur nach fristgerechter Abmeldung und Rückgabe des Chips möglich.
Sie haben mehrere Kinder an der Schule? Da jedes Kind ein eigenes MensaMax-Konto hat, müssen Sie
deshalb die Überweisungen für jedes Kind mit separatem Verwendungszweck durchführen. Im anderen
Fall können wir die Überweisungen nicht automatisch Ihrem entsprechenden Kundenkonto zuordnen!

6. ESSENSBESTELLUNG IN MENSAMAX IM ABONNEMENT
Der einfachste und sicherste Weg für Sie ist, Ihr Kind in Form eines festen Abos für die gewünschten
Wochentage anzumelden. Das bedeutet, dass der Schüler an den bestellten Tagen automatisch am Essen
teilnehmen kann und aus den beiden Menülinien frei auswählen kann.
Bitte beachten Sie: die Anmeldung zum Abo kann nicht über MensaMax vorgenommen werden. Sie
können das Abo ganz einfach unter

www.schulmensa-illingen.de/anmeldung
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bestellen.
Dieses Abonnement läuft so lange, bis Sie es nach Ihrem Wunsch ändern oder beenden. Sie brauchen
während der Laufzeit nichts mehr unternehmen. Die Laufzeit des Abos funktioniert auch
schuljahresübergreifend. Das heißt, Sie müssen Ihr Kind - solange es in Illingen oder Maulbronn zur
Schule geht - nicht extra in jedem neuen Schuljahr für ein Essensabonnement anmelden.
Eine Kündigung eines Abos ist jederzeit schriftlich oder per Email an uns (nicht an die Schulleitung)
mit einer Frist von 7 Tagen möglich.
Alle wichtigen Termine wie Ferien, Brückentage, Schulveranstaltungen, Ausflüge etc. werden von uns in
Ihrem Abonnement verwaltet. Die Bestellungen werden an diesen Tagen automatisch für Sie storniert.
Sie müssen dies nicht separat kontrollieren.
BITTE BEACHTEN SIE:
Um besser planen und wirtschaftlich einkaufen und lagern zu können, bieten wir unseren Abonnenten
einen Preisvorteil gegenüber den flexiblen Buchern. Daher sind Aboessen fest bestellt und können nur
aus wichtigem Grund storniert werden. Damit vermeiden wir, dass nicht unnötig viel Essen zubereitet
und weggeworfen wird.
Sollte Ihr Kind erkranken oder einen wichtigen Termin (z. B. Bewerbungsgespräch, Arzttermin) haben, so
können Sie das Essen telefonisch oder per Email direkt bei uns bis 14 Uhr für den Folgetag / die Folgetage
abbestellen.

7. BILDUNGS- UND TEILHABEPAKET
Wir weisen Sie darauf hin, dass das Landratsamt Enzkreis im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) Kinder aus finanziellen Familien bei der Teilnahme des Mittagessens unterstützt. Die
Antragsvordrucke erhalten Sie beim Jobcenter bzw. auf dem Rathaus.
Bitte kümmern Sie sich rechtzeitig um Ihren Antrag bzw. die Verlängerung der bereits bestehenden
Förderung und kalkulieren dafür 3-4 Wochen für die Bearbeitungszeit ein. Nur wer einen aktuellen und
gültigen Bescheid bei uns vorlegt, kann nach dem BuT und damit vergünstigt abgerechnet werden. Im
anderen Fall berechnen wir den vollen Essenspreis. Wird ein Bescheid rückwirkend eingereicht, erstatten
wir die zu viel bezahlten Beträge auf Ihr MensaMax-Konto

8. DATENSCHUTZ
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten liegt uns sehr am Herzen. Selbstverständlich beachten wir die
gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) auf Basis der EU-Verordnung
(EU) 2016/679 (DSGVO). Die Datenschutzerklärung können Sie bei Ihrer Anmeldung in MensaMax
einsehen.

Wir freuen uns auf ein neues Schuljahr mit Ihren Kindern und auf eine freundliche und gute Zusammenarbeit.
Für Ihre Fragen, Anregungen oder auch Kritik stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung!
Mit freundlichen Grüßen
Gabi Huber
Inhaberin
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