Schulhaus Nachmittagsbetreuung gemeinnützige GmbH
– Bayreuther Str. 6 – 91301 Forchheim

Telefon:
09191 / 97798 20
Fax:
09191 / 97798 29
E-Mail: catering@schulhaus-online.de
Internet:
www.schulhaus-online.de

Mittagesset it der Metsa Schulzettrum nattetstraße / LeopoldUllsteit-Realschule Fürth

Forchheim, den 01.02.2018

Liebe Eltern,
Ihr Kind ist herzlich eingeladen, an der Schulverpflegung in der Mensa des HeleneLange Gymnasiums (Schulzentrum Tannenstraße) teilzunehmen.
Die Catering Abteilung der Fa. Schulhaus Nachmittagsbetreuung gGmbH übernimmt
dabei die Organisation der Bestellung sowie die gesamte Abrechnung. Das Essen wird
durch die Firma SF Fratket Cateritg geliefert.
Damit die gesamte Organisation der Bestellung, die Essensausgabe und auch die Abrechnung reibungslos und zügig ablaufen kann, setzen wir das Software-Programm
MensaMax ein.
In der Mensa kann ausschließlich gegessen werden, wenn Ihr Kind einen sogenannten
RFID-Chip zur Legitimation nutzt.
Dazu füllet Sie bitte utbeditgt das beiliegetde Atmeldeformular aus utd
setdet es bis spätestets 31.07.2018 per Post, Fax oder E-Mail at uts zurück.
Es ergeben sich für Sie mehrere Vorteile:
•

Der Chip ist kostenfrei, wird allerdings gegen ein Pfand von 5 € ausgegeben.
Dieses wird bei Rückgabe des Chips wieder erstattet.

•

Der Bestellvorgang ist sehr einfach und kann online durch Sie selbst erfolgen.

•

Sie haben eine schnelle und deutliche Übersicht sowohl über die von Ihnen
bestellten Menüs als auch über Ihren Kontostand.

•

Sie können die Einkäufe am Kiosk (z.B. Snackangebot mittags) beschränken.

•

Für Ihr Kind kann eine Dauerbestellung eingerichtet werden.

Den jeweils aktuellen Speiseplan finden Sie auf unserer Homepage unter folgendem
Link:
http://www.schulhaus-online.de/mensamax.html

Watt katt ich Esset bestellet utd abbestellet?
Essetsbestellutget können schon mehrere Wochen im Voraus vorgenommen werden, müssen aber spätestens bis 07:45 Uhr am Essetstag erfolgen. Abbestellutget sind ebenfalls bis 07:45 Uhr des jeweiliget Essetstages möglich.
Wie bestelle ich Esset?
Am einfachsten ist die Essensbestellung vom heimischen PC aus oder über die Smartphone-App „MensaMax“ (ab Android 4.2 nutzbar / eine Version für IPhone wird laut
Hersteller nicht angeboten und ist auch nicht in Planung)
Dies ist die offizielle Android App zu MensaMax:

Muss ich das Esset utbeditgt vorbestellet?
Ja, das Mittagessen muss vorbestellt werden.
Katt eite Dauerbestellutg für das komplette Schuljahr eitgerichtet werdet?
Ja, wir können Ihnen eine Dauerbestellung an den Essenstagen (Montag – Donnerstag) für das komplette Schuljahr einrichten. Teilen Sie uns hierzu bitte die Essenstage
und das Startdatum auf der Anmeldung mit.
Wie zahle ich das Esset?
Die Bezahlung erfolgt bargeldlos über MensaMax. Nach Ende der Abbestellfrist
(07:45 Uhr am Essenstag) ist das bestellte Essen automatisch gebucht und wird dem
Mensamax Konto belastet.
Damit dies funktioniert, muss das MensaMax-Konto mit Guthaben aufgeladen werden.
Preis für das Mittagesset
Wir dürfen darauf hinweisen, dass für die Preis- und Menügestaltung nicht die Firma
Schulhaus Catering verantwortlich ist, sondern die Firma SF Fratket Cateritg.
Der Preis für ein Tellergericht beträgt derzeit 4,10 €. Es werden täglich zwei Gerichte
zur Auswahl angeboten, wobei eines vegetarisch ist. Daneben können weitere Komponenten von Ihnen gebucht werden. Preise, Angebot und Verfügbarkeit können Sie in
MensaMax bei der Bestellung einsehen.
Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an uns bzw. informieren Sie
sich auf unserer Homepage unter http://www.schulhaus-online.de/catering.html.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Catering Team der Schulhaus Nachmittagsbetreuung gemeinnützige GmbH

