Mensaverein "Kostbar"
Hurster Straße 12
51570 Windeck

Telefon:
Fax:
Email:

02292-5162
02292-67273
sekretariat@ge-windeck.de

WEIL IHR KIND UNS KOSTBAR IST!

Wir kochen selbst!
Liebe Eltern!
Ein leerer Bauch studiert nicht gern; weil wir aber möchten, dass auch die Nachmittagsstunden effektiv
genutzt werden können, ist uns eine warme Mittagsmahlzeit in angenehmer Atmosphäre besonders
wichtig.
Wir haben im vergangenen Jahr ein neues Konzept für unsere Mensa umgesetzt und anstelle einer
Fremdbelieferung mit Frau Degenhardt eine eigene Köchin eingestellt. Frau Degenhardt gehört zu unserem
Team und stimmt mit dem Kollegium und den Schülerinnen und Schülern die Speisepläne und
Pausenangebote ab. Dabei achten wir ganz besonders auf eine gesunde Ernährung und die frische
Zubereitung der Produkte. Das warme Mittagessen bereiten wir an den Langtagen, also dienstags,
mittwochs und donnerstags, vor. An den Kurztagen bietet Frau Degenhardt in der Mittagszeit noch
zusätzlich wechselnde warme und kalte Snacks an.
Die Schüler sind begeistert von Frau Degenhardts kindgerechten Kochkünsten, viele helfen bereitwillig beim
Tischdienst und die allermeisten bemühen sich sehr um einen ruhigen Ablauf. Auch am Engagement der
Lehrer zur Mittagszeit erkennt man, wie wichtig uns eine gut funktionierende und ansprechende Mensa ist.

Unser Mensakonzept kann nur funktionieren, wenn Sie uns unterstützen und bei Ihrem Kind für
Frau Degenhardts Mittagessen werben!
Deshalb möchten wir Ihnen folgenden Vorschlag unterbreiten:
Die Anmeldung erfolgt durch eine Einzugsermächtigung, die in den Sekretariaten Rosbach und Herchen
ausgegeben werden, sodass wir monatlich den Kostenbeitrag für unser selbst zubereitetes Essen von Ihrem
Konto einziehen können.
Mit Mensacard:
Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig am Mittagessen teilnehmen, erhalten einen Mensaausweis,
sofern durch die Erziehungsberechtigten eine verbindliche Bestellung mit Einzugsermächtigung für den
Essenspreis erteilt wurde. Je nach Wunsch kann ein Mensaausweis für 5 Schultage in der Woche oder
lediglich für die 3 langen Schultage in der Woche beantragt werden. Bei der Teilnahme an 3 Schultagen
beträgt der Preis 35,00 € monatlich, bei der Teilnahme an 5 Schultagen 50,00 € monatlich. An den 2 kurzen
Schultagen kann über die Mensacard ein „Mittags-Lunch“ (z.B. Hähnchenschnitzel mit Rohkost oder
Gemüse, Obst) erworben werden, der entweder noch in der Mensa eingenommen oder auch
mitgenommen werden kann.
Bei der Buchung von 3 Schultagen ergibt sich folgender Abbuchungsbetrag jeweils für die Monate August
– Juli (Schuljahr):
3,50 € Essenspreis x 3 Tage wöchentlich x 40 Schulwochen = 420,00 €, geteilt durch 12 Monate = 35,00 €.
Bei der Buchung von 5 Schultagen werden monatlich 15,00 € mehr berechnet, also insgesamt 50,00 € Dies
entspricht rd. 2,20 € je Essen an den kurzen Schultagen.

 Bitte wenden !

Ohne Mensacard:
Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, durch den Erwerb eines „Bon“ einen Tag vorher eine
Mittagsmahlzeit zu erhalten. Der Bon kostet:
für die Mahlzeit an den langen Schultagen 3,80 €
für die Mahlzeit an den kurzen Schultagen 2,50 €.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, in der ersten großen Pause an allen Schultagen ein Frühstück
einzunehmen gemäß dem in der Mensa aushängendem Frühstücksangebot.

Achtung!
Alle Familien, die entweder Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII oder Wohngeld oder zusätzlich zum
Kindergeld einen Kinderzuschlag erhalten, beantragen bitte über das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)
einen Essenszuschuss. Dann beträgt der Eigenanteil bei Teilnahme an 3 Mittagessen 10,00 €, bei Teilnahme
an 5 Mittagessen 17,00 €. Hierfür ist ein gesonderter Antrag erforderlich. Eine Bestätigung der
Leistungsübernahme ist dem Mensaverein einzureichen.
Um schnellstmöglich allen Kindern die Teilnahme am Mittagessen zu ermöglichen, bitten wir Sie umgehend
Kontakt mit dem/der zuständigen Schulsozialarbeiter/in aufzunehmen. Auch wenn Sie unsicher sind, ob Sie
BuT-berechtigt sind, oder der Eigenanteil Schwierigkeiten bereiten könnte, wenden Sie sich bitte umgehend
an den/die Schulsozialarbeiter/in (über unsere Sekretariate Rosbach 02292/5162 und Herchen
02243/9236194).
Die Anträge werden gesammelt und alle zusammen an die Gemeinde bzw. an das Jobcenter weitergeleitet,
wodurch die Vollständigkeit der Anträge gewährleistet und die Abgabe dokumentiert ist.
Wie wichtig wir die Gesundheit Ihres Kindes nehmen, können Sie auch daran erkennen, dass wir morgens
schon vor dem Unterricht kostenlos Tee bzw. andere gesunde Getränke anbieten! Für die Kinder, die leider
ohne Frühstück in die Schule kommen, gibt es an allen Tagen vormittags Snacks und Brötchen zu kaufen.
Bitte machen Sie auch von diesem Angebot Gebrauch, da Sie damit das Gesamtsystem unserer Mensa
unterstützen!
Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns sehr. Bitte geben Sie uns weiterhin Feedback und machen uns auf
Unstimmigkeiten aufmerksam.
Die Antragsformulare können in den jeweiligen Sekretariaten abgeholt werden.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Mit freundlichen Grüßen

Für den Mensaverein
Frank Sauerzweig, Gesamtschuldirektor

