
 

 

 

Grünberg, 22.01.2018 

Unsere Schulmensa – Erfolge durch den Chip 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrkräfte! 

Im Kioskbetrieb und bei der Essensbestellung gibt es seit den Sommerferien weitreichende Verbesse-

rungen: 

- Der Anteil der bargeldlos Zahlenden hat sich fast verdreifacht. Eine Chipkasse beschleunigt 

die Verkaufsvorgänge deutlich. Dadurch verkürzt sich die Wartezeit enorm – das nützt allen 

Schülerinnen und Schülern, die den Kiosk nutzen! 

- Die Auswahl beim Essen hat sich verbessert – vier Salatvariationen und zwei Gerichte bieten 

ein breiteres Angebot. Das verbesserte Angebot und die beiden Ganztagsklassen sorgen für 

sprunghaft gestiegene Essenszahlen. 

Wir wollen die Wartezeit verkürzen und die Preise stabil halten: 

- Eine zweite Chipkasse soll dem bargeldlosen Zahlen noch stärker Vorrang gewähren. 

Dadurch verkürzt sich die durchschnittliche Wartezeit weiter, die Verkaufszahlen steigen und 

damit können die Preise knapper kalkuliert werden – sie werden niedriger oder bleiben län-

ger stabil. 

- Die Essensbestellungen über das Internet bewähren sich. Wenn auch noch langfristiger be-

stellt wird, kann kostengünstiger eingekauft werden, und teures Nachkaufen wird vermie-

den. Auch das nützt den Preisen und damit der Qualität. 

Dies bringt Veränderungen mit sich: 

- Jeder Kiosknutzer sollte sich dringend einen Chip besorgen und ihn „aufladen“. Wem die 

Überweisung zu lange dauert, der kann auch Bargeld am Mensa-Kiosk auf den Chip laden. Ab 

dem 5. Februar kann man nur noch an der „Reservekasse“ (an der linken Ecke) mit Bargeld 

einkaufen. 

- Der Essenspreis „bleibt dauerhaft“ bei 3,50 Euro. Vom 5. Februar bis zu den Osterferien zahlt 

man 3,50 Euro und bekommt 30 Cent Rabatt, wenn man frühzeitig – eine volle Woche im Vo-

raus – bestellt. Ab Ostern kosten alle frühzeitige Bestellungen 3,50 Euro, kurzfristigere Be-

stellungen bleiben möglich, kosten aber 30 Cent Zuschlag. 

Informationen und Hilfen geben wir jederzeit gerne: 

- Das aktuelle Infoblatt zu MensaMax finden Sie auf der Homepage der Schule. 

- Zugangsdaten zu MensaMax erhalten Ihre Kinder beim Klassenlehrer. 

- Chips erhält man bei Herrn Jorde.  

- Vergessene Passwörter kann das Sekretariat zurücksetzen. 

- Weitere Probleme kann das Sekretariat lösen oder an Herrn Jorde weiterleiten. 

Wir hoffen, die Verköstigung unserer Schulgemeinde damit nachhaltig zu verbessern.  

Anregungen und Kritik sind jederzeit gern gesehen. 

Andreas Jorde, Stellv. Schulleiter 


