Mensa am Städtischen Gymnasium Goch
RG 29.08.2012
Eckpunkte der Mensa-Nutzung:
• Die Mensa wird von der AWO betrieben. Die Mensa ist von Montag bis Donnerstag ab ca. 12:40 Uhr bis ca. 14:40
Uhr geöffnet.
• Es werden täglich mindestens 3 Menüs angeboten, die bis 12.00 Uhr am vorhergehenden Werktag per Internet
bestellt werden können (siehe unten). Dazu besteht noch die Möglichkeit, sich spontan für ein weiteres Menü zu
entscheiden, ohne dies vorbestellt zu haben. Der Speiseplan wird für mehr als eine Woche im voraus im Internet bereitgestellt (siehe unten).
• Ein Menü kostet 3 Euro und besteht aus einer Hauptspeise, einem Dessert sowie einem Getränk (Mineralwasser).
• Sollte ein Schüler, der Essen bestellt hat, erkranken, so kann die Bestellung bis 12.00 Uhr am vorhergehenden
Werktag über das Internet storniert werden (siehe unten).
• Die Abwicklung der Essensausgabe in der Mensa erfolgt mit Hilfe des Schülerausweises: d.h. das Essen wird bargeldlos bezahlt.
• Um den Schülerinnen, Schülern, Lehrerinnen oder Lehrern die Nutzung der neuen Mensa zu ermöglichen, müssen
diese vorab im System angemeldet werden (siehe „Antrag“) und auf ein Treuhandkonto Geld einzahlen. Die Schüler
oder Lehrer legen dann in der Mensa ihre Karte auf ein Lesegerät und erhalten das bestellte Menü. Der große Vorteil
besteht darin, dass sich auf der Karte selbst kein Geld befindet, so dass keinerlei Möglichkeit eines Missbrauchs
durch Dritte besteht. Sollte eine Karte verloren gehen, muss Ihr Kind dies im Sekretariat melden, dort wird sie dann
umgehend gesperrt.
Anmeldung am Mensa-Buchungssystem
Zur Anmeldung ist folgende Vorgehensweise notwendig:
1. Die Eltern melden ihr Kind schriftlich (Vordruck) für die Mensanutzung an – notwendig für diese Anmeldung sind
die Daten mindestens eines Girokontos, von dem aus die Einzahlungen für die Mensa-Karte erfolgen. Dies ist
deshalb notwendig, weil die Gutschriften ausschließlich über die Kontonummer (und BLZ) des „Absenders“ mit
der Mensa-Karte datenbanktechnisch verknüpft werden. Selbstverständlich können Geschwisterkinder dem
gleichen Buchungskonto zugewiesen werden – dies ist im Antragsvordruck vorgesehen. Es ist auch möglich, ein
zweites „Spenderkonto“ dem Schüler zuzuweisen, etwa, wenn die Oma dem Enkel ein Mensa-Guthaben schenken möchte. Diese Zuweisung muss aber auf alle Fälle vor der Überweisung erfolgen!
2. Die Betreiberfirma richtet für jeden Schüler auf der Basis der Schulverwaltungsdaten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Klasse) ein Zugangskonto zu http://gymgoch.inetmenue.de ein. Aufgrund der beantragten Anmeldung
wird im System für jeden Nutzer ein Buchungskonto eingerichtet, diesem wird (mindestens) ein Bankkonto
des/der „Spender“ zugewiesen.
3. Im Sekretariat wird das erstellte Zugangskonto mit dem Schülerausweis verknüpft. Die Zugangsdaten des
Schülers werden im Sekretariat ausgedruckt und dem Antragsteller übergeben. Auf diesem Ausdruck stehen
auch die Kontodaten des Mensa-Treuhandkontos, auf welches die Einzahlungen erfolgen müssen.
4. Der Nutzer loggt sich im Internet bei http://gymgoch.inetmenue.de oder über die Webseite der Schule mit diesen
Zugangsdaten ein. Von nun an kann Essen bestellt werden. Es ist sinnvoll, den Anmeldenamen zu ändern –
am besten auf den gleichen Nutzernamen, den der Schüler im Schulnetz hat (oder z.B. auf vorname.nachname;
hier ist aber Vorsicht geboten, das es z.B. viele julia.janssen in Goch gibt!). Das Passwort kann und sollte ebenfalls geändert werden, so dass es behalten werden kann. Bei Vergessen kann das Passwort vom Administrator
zurückgesetzt werden, was aber auf alle Fälle zu einer Verzögerung führt, so dass möglicherweise für diesen Tag
dann kein Essen bestellt werden kann.
5. Ab nun kann Essen abgeholt werden: Hierzu geht der Schüler / Lehrer in die Mensa, legt an der Essensausgabe seine Karte auf das hierfür vorgesehene Terminal und erhält sein über das Internet gebuchte Essen
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1. Anmeldung auf der Internetseite http://gymgoch.inetmenue.de :

2. Bestellung eines Essens (Achtung: Frist beachten !):
Voraussetzung für eine Bestellung ist ein Guthaben auf dem Buchungskonto – das aktuelle
Guthaben kann nach der Anmeldung eingesehen werden
Zur Bestellung muss auf eins der angebotenen Menüs
geklickt werden: „Auswählen“.
Im nächsten Fenster muss auf „Dieses Gericht bestellen“
geklickt werden, daraufhin wird das Guthabenkonto jeweils um 3€ reduziert und das Gericht wird als bestellt
aufgelistet.
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3. Stornierung eines bestellten Essens (Achtung: Frist beachten !):

Zur Stornierung muss das Gericht noch
einmal ausgewählt, und dann auf den
entsprechenden Button des bestellten
Menüs geklickt werden. Daraufhin wird
das Guthabenkonto um 3€ erhöht.
Alternativ kann auch im Menüpunkt „Verwaltung“ und dann „Meine Bestellungen“
jedes bestellte Gericht storniert

