Anmeldung für die elektronische Essensbestellung
Sehr geehrte Eltern,
durch ein bargeldloses System haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit,
zwischen 12:00 und 13:30 Uhr ein warmes Mittagessen in der Mensa zu sich zu nehmen.
Eine Mahlzeit kostet 3,00 € und wird vom Schloss - Restaurant aus Donzdorf geliefert.

Teilnahme am Verfahren
Um am Mittagessen teilnehmen zu können, benötigt jedes Kind einen Chip (Keyfob).
Diesen können Sie bzw. Ihr Kind, wenn Ihre Anmeldung bearbeitet ist, bei Fr.Ptok
abholen.
Die Bearbeitung dauert etwa 3-4 Tage. Bei Anmeldung müssen Sie ein Pfand von 5,00 €
hinterlegen, um den Keyfob zu erhalten.
Die 5,00 € Pfand erhalten Sie dann bei Rückgabe des Keyfobs wieder zurück.
Bei Verlust des Keyfobs kann ein neuer beantragt werden, allerdings müssen die 5,00 €
nochmals bezahlt werden.

Essensbestellung / -stornierung
Essensbestellungen oder ggf. Stornierungen können in der Messelbergschule am
Terminal (neben der Mensa), oder über das Internet von jedem internetfähigen Gerät (PC,
Tablet, Handy, . . .) aus erfolgen.
Essensbestellungen müssen spätestens am Samstag bis 18:00 Uhr für die ganze nächste
Woche getätigt werden.
Eine spätere Bestellung für die Folgewoche ist nicht mehr möglich.
Sie haben die Möglichkeit täglich ein Menü aus 2 Menüvorschlägen zu wählen.
Stornierungen sind bis 8:00 Uhr am Essenstag möglich. Die Kosten von 3 .- werden dann
wieder gutgeschrieben.
Für die Stornierung ist jede Familie selbst verantwortlich.
Rückwirkend kann nichts storniert werden.
Bei Unterrichtsausfall am Nachmittag kann das bestellte Menü in klimaneutralen
“To-Go“- Boxen aus nachhaltigem Material mit nach Hause genommen werden.

Die Essensbestellung können Sie auf folgenden Homepages durchführen:
www.rechberg-gymnasium.de (Homepage Rechberg-Gymnasium)
oder
www.messelberg.schule (Homepage Messelbergschule)

Eine detaillierte Beschreibung der Essensbestellung wird dem Keyfob beigefügt.

Ihr Kind muss den Keyfob zum Essen unbedingt mitbringen, da bei der
Essensausgabe ein Lesegerät steht, das erkennt, ob das Essen bestellt und bezahlt
wurde.

Bezahlung
Es muss durch eine Überweisung Guthaben auf den Keyfob geladen werden, damit Essen
bestellt werden kann.
Auf dem Keyfob sind auf der Rückseite eine Nummer und ein Pin hinterlegt.
Die ID-Nummer (muss bei der Überweisung angegeben werden) und der PIN (wird
benötigt für die online Bestellung).
Denken Sie bitte daran, dass eine Überweisung einige Zeit in Anspruch nimmt.
Auf der Überweisung muss die ID-Nummer und der Name Ihres Kindes beim
Verwendungszweck vermerkt werden.
Bitte keine weiteren Angaben hinzufügen, sonst kann das Geld nicht zugeordnet
werden.
Eine detaillierte Beschreibung bekommen Sie mit dem Keyfob ausgehändigt.
Das bestellte Essen wird dann automatisch von ihrem Guthaben abgebucht. Wenn Ihr
Guthaben den Wert von 6,00 € unterschreitet, bekommen Sie automatisch eine
Auflademitteilung.
Wenn zwei Kinder angemeldet sind, muss für jede ID-Nummer bzw. für jeden Keyfob eine
extra Überweisung getätigt werden.

Sonstiges
Der Verlust eines Keyfobs sollte sofort bei Frau Ptok oder im Sekretariat gemeldet
werden, damit der Keyfob gesperrt werden kann. Das aktuelle Guthaben kann dann auf
den neuen Keyfob übertragen werden.
Für weitere Rückfragen steht Ihnen Fr. Ptok unter der Tel.-Nr. 0159-04229235 oder per
E-Mail: ptok@messelbergschule.de gerne zur Verfügung.

Anmeldung
Schüler/-in
Name:
Vorname:
Klasse:
Schule:
Geburtsdatum:

Erziehungsberechtigte / Erziehungsberechtigter
Name:
Vorname:
Straße/Hausnr.:
Ort/PLZ:
Tel.-Nr.:
E-Mail:
□

Hiermit bestätige ich, dass ich den Brief gelesen habe und dem Inhalt zustimme. Mein Kind
wird am bargeldlosen Bestell- und Bezahlsystem bei der Mittagsverpflegung des RechbergGymnasiums und der Messelbergschule teilnehmen. Der Verarbeitung folgender Daten
meines Kindes: Name, Vorname, Geburtsdatum für die Aktivierung des Keyfobs, stimme ich
zu. Diese Daten sind notwendig, um sicherzustellen, dass Ihre Überweisung auf das richtige
Kartenkonto gutgeschrieben wird.

□

5 € Pfand habe ich bei

Ort, Datum

bezahlt.

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

Keyfob-Nr. ID:
Pin:

Bemerkungen:

ausgegeben am :

