HAUPT - UND REALSCHULE

Lingen (Ems), 15.01.2018
An die Erziehungsberechtigten
der Schülerinnen und Schüler
der Friedensschule

Elternbrief 4 - 2017/18
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie im vergangenen Elternbrief 3 bereits gelesen haben, wird es zum zweiten Schulhalbjahr zu einer
Umstrukturierung bei der Abrechnung des Mittagessens kommen müssen.
Aufgrund der mittlerweile sehr hohen Anmeldezahlen ist es nicht mehr möglich, die Abrechnungen durch die
Schulsozialpädagoginnen „per Hand“ vorzunehmen.
Mit diesem Schreiben wollen wir Sie umfangreich über alle Veränderungen informieren sowie die nötigen
Schritte erläutern, um den Übergang problemlos bewerkstelligen zu können.
1. Was ändert sich?
Schülerinnen und Schüler, die ab dem zweiten Schulhalbjahr am Mittagessen teilnehmen wollen, müssen
eine Chip-Karte beantragen. Mit dieser Karte bekommen sie quasi Zutritt zur Schulmensa und somit zum
Essen.
Die Anmeldung zum bzw. Abmeldung vom Mittagessen erfolgt ab dem zweiten Halbjahr nicht mehr
telefonisch über die Schule, sondern ausschließlich über die Webseite www.mittagessensbestellung.de.
Dort können Sie sich als Eltern auch im Vorfeld schon einen Überblick über das Essensangebot der
kommenden Tage verschaffen. Kurzfristige Änderungen darf sich der Essensanbieter jedoch vorhalten.
2. Ändern sich die Kosten?
Der Betrag, um am Mittagessen teilzunehmen, ändert sich nur unwesentlich. Bisher bezahlte jeder
Teilnehmer 3,40€. Durch die technische Abrechnung erhöht sich jedes Mittagessen um nur 0,15€ und kostet
ab dem 05.02.2018 somit 3,55€.
Für die Erstellung der Karte und Einrichtung des Benutzers wird einmalig ein Betrag von 10€ erhoben.
Außerdem muss diese im Vorfeld mit einem „Sicherheitsbetrag“ von 60€ aufgeladen werden, für den Fall,
dass monatliche Abrechnungszahlungen ausbleiben sollten.
3. Ändert sich der Essensanbieter?
Nein. Wie bisher, beliefert uns auch in Zukunft die Küche des Christophorus Werks in Lingen. Damit
einhergehend besteht weiterhin auch täglich die Möglichkeit, individuelle Essenswünsche (bspw. Gericht
ohne Schweinefleisch) zu ordern.
Es ändert sich lediglich die Art und Weise der Anmeldung zum Essen bzw. der Abrechnung am Monatsende.
Am Essen und dessen Auswahl ändert sich nichts.
4. Wie erfolgt die Abrechnung?
Per Lastschriftverfahren wird monatlich der fällige Betrag vom Konto abgebucht. Sie bekommen jeden
Monat dazu zum Abgleich, zur Kontrolle und zur Archivierung eine ausführliche Übersicht, warum sie
welchen Betrag zu bezahlen haben.
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5. Hat das neue Abrechnungssystem Auswirkungen auf das BuT?
Nein! Sollten Sie das Bildungs- und Teilhabepaket in Anspruch nehmen, bezahlen Sie weiterhin 1€ pro Essen
und der Differenzbetrag wird automatisch vom Abrechnungssystem mit dem Landkreis abgerechnet.
6. Was passiert, wenn mein Konto nicht über ausreichende Deckung verfügt?
Zunächst werden Sie über die Abrechnungsstelle darüber informiert, Ihr Kind bekommt aber weiterhin sein
Mittagessen in der Schule. Allerdings werden dafür die 60€ des anfangs auf der Karte hinterlegten
Sicherheitsguthabens beansprucht. Sollte dieser Betrag gänzlich aufgebraucht sein, kann Ihr Kind leider so
lange kein Essen in der Schule bekommen, bis alle offenen Zahlungen beglichen worden sind.
7. Was passiert, wenn ich meine Karte zuhause vergessen habe?
Sollte die Schülerin oder der Schüler ihre/seine Kundenkarte vergessen haben, kann sie/er trotzdem, mittels
der Kundennummer das Essen erhalten, da man durch das vorhandene Bild im System identifiziert werden
kann. Dieses sollte aber nicht zur Regel werden, sondern nur als Ausnahme gewährt!
8. Was passiert, wenn ich meine Karte verloren habe?
Über die Webseite www.mittagessensbestellung.de gibt es nach Ihrem Log-in die Möglichkeit, bei
Kartenverlust eine neue Karte anzufordern.
9. Was muss ich als Elternteil nun veranlassen, damit mein Kind am Essen teilnehmen kann?
Auf der Internetseite der Schule (www.friedensschule-lingen.de) finden Sie ab sofort die Zugangsdaten bzw.
den Link für das Anmeldeformular für die Kundenkarte.
Sie müssen dann ein Online-Formular ausfüllen und darüber die Chip-Karte für Ihr Kind beantragen.
Außerdem muss für jede Karte ein Bild Ihres Kindes hochgeladen werden.
Dieses Anmelde-Prozedere ist selbstverständlich auch mit einem Smartphone durchführbar, was das
Hochladen des Fotos eventuell vereinfachen könnte.
Weitere, ausführliche Informationen sowie einen kleinen Informationsfilm finden Sie darüber hinaus im
Internet unter www.mittagessensbestellung.de
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Jarawka (0591/91682-23) oder Herrn Zevenhuizen (0591/9168215).

Mit freundlichen Grüßen

Ulla Maaß-Brüggemann
Schulleiterin
---------

Sandra Jarawka
Sozialpädagogin Ganztag

--------------------------------------------------

Jan Zevenhuizen
Zweiter Konrektor

------------------------------------------------------------------------

Name d. Schülers/ Schülerin: ___________________________________
Klasse:_______________________

Den Elternbrief vom 15.01.2018 habe ich zur Kenntnis genommen.

____________________________________________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

--

