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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!
In diesem Elternbrief informieren wir über eine neue Bankverbindung für Mensaüberweisungen.
Außerdem erinnern wir noch einmal an das Bestellverfahren für Mensaessen.
Mit freundlichen Grüßen
Günter Bruns
Mensa-Informationen – Neue Bankverbindung
Das Kontensystem unserer Schule musste / muss aus formalen Gründen vollständig umgestellt
werden. Dieser Umstellungsprozess läuft für Außenstehende weitgehend unsichtbar ab.
Beispielsweise werden zukünftig sämtliche Einzahlungen für Klassenfahrten auf ein einheitliches
Konto der Schule gehen. Darum müssen Sie sich aber nicht weiter kümmern, wir teilen Ihnen in
Zukunft nur noch diese Kontonummer auf den entsprechenden Informationsschreiben der Schule
bzw. der KlassenlehrerInnen mit.
Von dieser Konto- Umstellung ist auch unser Mensa-Konto betroffen. Hier musste ein neues
Konto eingerichtet werden, auf das Sie zukünftig das Mensageld einzahlen müssen, wenn Ihr Kind
an unserer Mittagsverpflegung teilnimmt.
Die neue Bankverbindung bei der
Volksbank Geest
lautet:

DE50 2006 9782 0030 75 80 13

Wir möchten Sie bitten, bei künftigen Einzahlungen nur noch diese IBAN zu benutzen. Spätestens
ab dem 1. April (Kein Aprilscherz!!!) muss diese Kontonummer benutzt werden. Bisherige
Einzahlungen sind von dieser Änderung nicht betroffen.
Sollten Sie einen Dauerauftrag eingerichtet haben, so ändern Sie diesen bitte ebenfalls.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe bei der Umstellung
In diesem Zusammenhang erinnern wir noch einmal an die allgemeine Bestellpraxis für
Mensaessen und an die Möglichkeit, im Krankheitsfall oder aus anderen Gründen kurzfristig eine
Bestellung zu stornieren.
Sollten Sie Fragen an die Mensa haben, so können Sie über folgende Email-Adresse Kontakt
aufnehmen:
mensa@sz-apensen.de
Mensainformation - Bestellverfahren

Sie können die Essen für Ihr Kinder schon Wochen im Voraus bestellen, allerdings müssen Sie
die Bestellung spätestens

bis zum 20. des Vormonats
über das Portal von Mensamax
(https://login.mensaweb.de
vorgenommen haben.
Telefonische Essensbestellungen können wir nicht entgegennehmen.
Unser Tipp: Notieren Sie diesen Termin am besten für das ganze Jahr in Ihrem
Familienkalender, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.
Abbestellungen können noch bis 8.00 Uhr über das Mensamax-Portal (s.o.) – und nur über das
Mensamax-Portal - am Essenstag selbst erfolgen.
Später eingehende An – und Abmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.
Beachten Sie bitte:
Bestellte Essen, die nicht abgeholt werden, müssen bezahlt werden!
Grundsätzlich werden immer einige Essen mehr gekocht – somit kann im Einzelfall für
Kurzentschlossene auch noch ein Essen zur Verfügung stehen. (Motto: Solange der Vorrat
reicht!).
Dieses Essen kostet allerdings 30 Cent mehr als ein vorbestelltes Essen.
Um besser planen zu können und um nicht unnötig viele Essen zuzubereiten, bitten wir aber
dringend um Vorbestellung.
Uns ist aufgefallen, dass in letzter Zeit immer mehr Kinder nicht vorbestellt hatten. Insbesondere
in Ferienzeiten wurde die Bestellung häufig vergessen. Die Küche hat sich so gut es ging darauf
eingestellt, wird aber zukünftig nicht mehr wie bisher ausreichend Portionen für Nichtbesteller
bereithalten. Daher kann es passieren, dass Ihr Kind kein Essen bekommt.
Vorrang haben in jedem Fall die Vorbesteller.

