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Information
zum bargeldlosen Zahlungsverkehr in der Schülermensa
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
nachstehend informiere ich Sie über den bargeldlosen Zahlungsverkehr in der Mensa.
Erwerb des Mensaausweises und Zahlungsverkehr
Das Mittagessen kann mit einem Mensaausweis erworben werden. Der
Pausenverkauf in der Mensa (belegte Brötchen u.a.) ist gegen Bargeld, aber auch mit
der Mensakarte möglich.
Zum Erwerb eines Mensaausweises füllen Sie bitte den beigefügten Antrag aus
und geben diesen bis 22.05.2018 im Sekretariat ab.
Man meldet sich nach der Ausgabe des Mensaausweises zu Beginn des neuen
Schuljahres mit der Grümel-Mensa-Card-Nummer und der PIN, die oben steht, unter
http://wsf.sams-on.de an und ändert die PIN unter dem Menüpunkt „Mein Ausweis“.
Dann ist sichergestellt, dass niemand sonst die PIN kennt. Damit im Internet Essen
bestellt werden kann, muss zunächst Geld auf das Mensa-Konto aufgeladen werden.
Das Geld kann direkt in der Mensa eingezahlt (Verbuchung sofort!) oder bargeldlos
bis montags, 14.00 Uhr, auf das Konto des Mensabetreibers
Grümel gGmbH, Bankverbindung bei der Sparkasse Fulda:
IBAN DE09530501800022002653, überwiesen werden. Über das Guthaben kann
nach der Verbuchung am darauffolgenden Montag verfügt werden. Bei der Einzahlung
per Überweisung gibt man als Verwendungszweck nur die Ausweisnummer an, damit
die Überweisungen automatisch verarbeitet werden können. Man lade am besten
gleich etwas mehr Geld auf, damit es für mehrere Essen bzw. Wochen reicht.
Am Anfang gibt es einen Kontostand von minus 3,50 €, weil die Systemgebühr und
die Ausweiskosten bereits abgebucht wurden (siehe AGB).
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Bestellung des Mittagessens

Sobald das Geld aufgeladen ist, kann das Mittagessen bestellt werden. Man meldet
sich dazu mit persönlicher Ausweisnummer und der PIN unter http://wsf.sams-on.de
an und wählt unter dem Menüpunkt „Mein Essen“ die Essensbestellungen für die
nächste Woche aus. Wenn man das unterste Kästchen „Kein Essen“ stehen lässt,
heißt dass, dass an diesem Tag kein Essen gewünscht wird. Am Ende bitte nicht
vergessen, unter dem Plan auf „Bestellung aktualisieren“ zu drücken!
Die Bestellung muss am Vortag (letzter Schultag vor dem Essenstag) bis 10.00 Uhr
eingehen (z.B. für Mittwoch am Dienstag bis 10.00 Uhr; bitte beachten: für Montag
bereits am Donnerstag bis 10.00 Uhr!!)
Im Einzelfall können bis 8.00 Uhr desselben Tages Bestellungen für diesen Tag
storniert werden. Diese kurzfristige Möglichkeit aber bitte nur nutzen, wenn es
unbedingt nötig ist.
Bitte immer am Schluss abmelden! Das ist besonders wichtig, wenn in der Schule
Essen bestellt wird, damit von anderen kein Missbrauch betrieben wird.
Bei der Essensausgabe muss man nur noch die Mensa-Card mit dem Barcode unter
den Scanner halten und bekommt dann das bestellte Essen.
Ich wünsche guten Appetit!

Mit freundlichen Grüßen
gez.
Mathias Dickhut
Oberstudiendirektor

