Mensabetrieb
Am 2. Februar 2015 wird die neue Mensa eröffnet.
Der Verkauf des Essensangebotes wird in einem bargeldlosen Zahlungssystem
abgewickelt werden. Dafür wird ihren Töchtern und Söhnen in der Woche zwischen
15. – 19.12.2014 über die Klassenleitung, auf freiwilliger Basis gegen ein Pfand von
5.- € eine Mensakarte angeboten.
Aufgrund dieses neuen Verpflegungssystems sollten Sie bei Ihrer Entscheidung
bedenken, dass ab Februar 2015 auch beim Pausenkiosk nur noch bargeldlos
mit der Mensakarte eingekauft werden kann.
Für die Mittagsverpflegung werden je ein Vegetarisches und ein Fleisch- oder
Fischgericht angeboten. Die Preise liegen bei ca. 3,50 € und 4,50 €. Zusätzlich gibt
es weitere Angebote, wie Suppe oder Nachtisch zwischen 1.- € und 2.- €.
Die Preisspanne für das Pausenkioskangebot liegt zwischen 0,50 € und 3.- €.
Getränke können ebenso zu den Öffnungszeiten von Kiosk oder Mensa bargeldlos
erworben werden. Hier steht jedoch auch weiterhin der Getränkeautomat mit
Bargeldzahlung bzw. der Trinkbrunnen kostenlos zur Verfügung.

Grundlage des Systems – Mensakarte - Mensakonto
1. Die Mensakarte
Jeder Schüler benötigt zum Bezahlen des Essens in der Mensa oder im Pausenkiosk
eine Mensakarte im Kreditkartenformat. Die Personalisierung dieser Karte erfolgt
über einen Link auf der Homepage. Die Karte enthält eine Kartennummer, die genau
einer Person zugeordnet ist. Die Zuordnung ist für alle Personen in digitaler Form bei
der Schulverwaltung gespeichert. Außerdem ist auf der Karte eine Start-PIN
aufgedruckt, die für den ersten Zugang benötigt und anschließend aus
Sicherheitsgründen sofort geändert werden muss.
Zur weiteren Personalisierung geben Sie bitte Vorname und Name des Schülers,
Geburtsdatum des Schülers, die Klasse und die Zuordnung zu einer Gruppe, d.h.
Gymnasium
oder
Wirtschaftsschule
und
die
Emailadresse
eines
Erziehungsberechtigten an. Sollte Ihnen zuhause kein Internetzugang zur Verfügung
stehen, kann Ihr Kind die Personalisierung der Mensakarte zu den bekannten
Öffnungszeiten unserer Zentralbibliothek an den dort für alle Schüler zugänglichen
Computern selbst vornehmen.

a. Nach dem Erhalt der Mensakarte muss diese sofort online personalisiert
werden. Gehen Sie dazu auf die Homepage der Schulstiftung Seligenthal.
www.seligenthal.de und melden Sie sich an.

b. Ändern Sie dann Ihr Passwort.

c. Personalisieren Sie anschließend Ihre Mensakarte.

2. Mensakonto
Bei der Sparkasse Landshut wurde ein Mensakonto der Schulstiftung eingerichtet,
auf welches mittels Banküberweisung oder Online-Banking ein Geldbetrag für
Mittagessen und Pausenkiosk-Artikel von Ihnen überwiesen werden muss.

Überweisungsdaten:
Empfänger: Schulstiftung Seligenthal - Mensa

IBAN:

DE17 7435 0000 0020 5679 87

BIC:

BYLADEM1LAH (Sparkasse Landshut)

Verwendungszweck: Kartennummer der Mensakarte, Name und Vorname
des Schülers.
Bitte benutzen Sie nur dieses Konto (abweichend vom Schulgeldkonto) für
Einzahlungen, da nur so die Gutschrift für die Mensakarte sicher gestellt ist!
Entscheidend ist auch die Angabe der Kartenummer und des Schülernamens,
damit der überwiesene Betrag innerhalb des Systems eindeutig dem Kartenbesitzer
zugeordnet werden kann. Deshalb ist es auch bei Geschwisterkindern unerlässlich,
für jedes Kind eine separate Karte anzuschaffen und die Kartenguthaben für jede
Karte einzeln zu überweisen. Nur so kann jeder Einzahlbetrag jeweils einzeln einer
bestimmten Karte zugeordnet werden.
Wenn später die Mensakarte mit dem Kartenleser der Mensa oder des Pausenkiosks
in Berührung kommt, werden die Gutschriften der Überweisungen und die
Abbuchungen für die Einkäufe automatisch vorgenommen. Über Ihren PC (über den
Link zum Mensa-Portal) können Sie die Buchungen auf der Karte verfolgen und
haben jederzeit Einblick in den Kontostand und in den Menüplan.
Wenn Sie das Kartenguthaben laden, sollten Sie bedenken, dass bei online Banking
der Betrag schneller auf dem Konto verfügbar ist als bei einer herkömmlichen
Überweisung. Es wird geraten sicherzustellen, dass ein ausreichend hoher Betrag
auf der Karte zur Verfügung steht. Da es sich um ein reines Guthabensystem
handelt, sollten Sie sich regelmäßig über den aktuellen Kontostand auf der Karte
Ihres Kindes informieren. Die Schüler/innen sehen den Guthabenbetrag auch vor
jedem Kauf an der Kassenanzeige. Zur Kalkulation des Betrages, mit dem Sie die
Mensakarte für Ihr Kind laden, ist zu überlegen, ob Sie wöchentlich oder monatlich
einzahlen wollen. Das Berechnungsbeispiel für eine Woche könnte wie folgt
aussehen:
Täglich 1,50 € für den Pausenkiosk
= 7,50 €
1x Mittagessen vegetarisch
ca. 3,50 €
1x mit Fleisch
ca. 4,50 €
15,50 € / pro Woche (ohne Getränke)
Dies ist natürlich nur eine fiktive Beispielrechnung. Kalkulieren Sie bitte nicht zu
knapp, da Ihre Tochter oder Ihr Sohn die Karte in der Schule nicht mit Bargeld
aufladen kann. Ebenso ist eine Bargeldbezahlung weder am Pausenkiosk noch beim
Mittagessen möglich. D. h., wenn die Karte kein oder ein zu geringes Guthaben
aufweist ist ein Einkauf unmöglich. Falls Ihr Kind im laufenden Schuljahr die Schule
verlassen sollte, kann ein verbliebenes Kartenguthaben und der Pfandbetrag bei
Rückgabe der Karte ausbezahlt werden.
Für GTB-Schüler bleibt das Verpflegungssystem bis zum Schuljahresende wie
bisher bestehen. Sollte Ihr Kind jedoch am Pausenkiosk einkaufen wollen, bräuchte
es bereits jetzt eine Mensakarte.

