Liebe Schülerinnen und Schüler der neuen fünften Klassen am Pascal
Gymnasium in Grevenbroich, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte.
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle einige wichtige Informationen zu unserer Schulmensa und
insbesondere zu dem Bestell- und Bezahlsystem unserer Schulmensa mitteilen.
Das Bestellen und Bezahlen, aber auch die Steuerung der Ausgabe des Essens, erfolgt an unserer
Schule online auf der Seite:

Zunächst benötigen sie dazu ein Konto für ihr Kind. Am unkompliziertesten funktioniert das mit
einem Konto bei der Sparkasse Neuss, aber auch sämtliche Sparkassen und Banken, die Geldkarten
ausgeben, werden Ihnen ein Konto für ihr Kind eröffnen. Ein solches Konto wird im Rahmen der
Schulverpflegung bereits an Kinder im Alter von 10 Jahren eröffnet.
Weiterhin müssen Sie selbst ein Online Banking Konto haben mit welchem Sie auf eines der beiden
Verfahren: giropay oder paydirekt, zugreifen können.
Sollten Sie Vorbehalte gegen Online-Banking haben, so überlegen Sie bitte, dass im Zuge der noch
gültigen Schutzmaßnahmen, das Online-Verfahren immer weiter verbreitet wird und wir in näherer
Zukunft auch das Bezahlen in unserer Schulcafeteria nur noch per Karte zulassen werden.
Zum besseren Verständnis des Systems: Die Karte, die ihr Kind von der Bank erhält, dient lediglich der
Identifikation bei der Essensausgabe. Die Karte ihres Kindes enthält definitiv kein Barguthaben, die
auf den meisten Karten vorhandene Geldkartenfunktion wird bei unserem Verfahren nicht benötigt.
Sie sollten diese Karte für ihr Kind in den Sommerferien bestellen und möglichst am Tag der
Einschulung mit in die Schule bringen. Während ihre Kinder an diesem ersten Tag ihre neuen Klassen
und Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer kennenlernen, werden Sie die Karte ihres Kindes in
unserer Schulmensa registrieren können.
Bei der Registrierung erhalten Sie einen Bon mit zwei Kennnummern, die sie dann zu Hause in die
Eingabezeilen unseres online Bestell- und Bezahlmenüs eingeben müssen:
https://www.essenbestellen.net/Sparkasse-Neuss/PGGrevenbroich/Vorbesteller/Default.aspx

Nach der Einwahl sehen Sie dann unseren Speiseplan, aber Sie haben auch die Möglichkeit,
Guthaben über Ihr Online-Banking auf das Konto ihres Kindes einzuzahlen. Dieses eingezahlte Geld
wird von unserem Verwaltungsmenü der Kennung Ihres Kindes zugeschlagen und von diesem
virtuellen Guthaben wird bei jeder Bestellung der Betrag für das Essen abgebucht. Solange sich
Guthaben auf dem virtuellen Konto ihres Kindes befindet, können Sie weitere Essen bestellen.
Andernfalls müssten Sie das Guthaben des Kontos erhöhen, so dass weitere Bestellungen möglich
sind. Ich möchte Sie an dieser Stelle bitten, möglichst größere Beträge (30 € und mehr) einzuzahlen,
denn der Buchungsvorgang ist für sie kostenlos, für uns fallen allerdings Gebühren für jeden
Aufbuchungsvorgang an.
Die Speisepläne stehen immer etwa zwei Wochen vorher online. Sie können ein bestelltes Essen bis
zum Tag der Ausgabe stornieren, die Stornierung muss allerdings vor 8 Uhr morgens erfolgen. Zu
einem späteren Zeitpunkt ist die Stornierung nicht mehr möglich!
Sollten Sie in den Ferien die Karte für ihr Kind noch nicht bekommen haben, so können Sie das auch
noch in der ersten Schulwoche erledigen. Für diesen Fall bieten wir ausnahmsweise ein Bestellsystem
über Essensmarken an, Dieses Angebot entfällt aber ab der zweiten Schulwoche. Die Registrierung
der später eingehenden Karten erfolgt dann im Schulsekretariat bei Frau Mertens.
Noch einmal im Kurzverfahren:








Geldkarte für ihr Kind besorgen
Ihr online Banking auf die Möglichkeit von giropay oder paydirekt überprüfen
Karte für ihr Kind in der Schulmensa oder im Schulsekretariat registrieren
Mit den registriernummern im Bestell- und Bezahlsystem anmelden
Geld auf das virtuelle Mensa Konto ihres kindes per giropay oder paydirekt überweisen.
Die Aufbuchung bitte in Beträgen von mindestens 30€ vornehmen
Das Essen ihres Kindes vorbestellen:

Noch einmal zur Verdeutlichung:
Das Mensaguthaben hat nichts zu tun mit dem Guthaben auf dem Geldkartenchip welcher sich auch
auf den Karten befindet. Das Guthaben auf dem Geldkartenchip kann beispielsweise zum Zahlen in
der S-Bahn verwendet werden. Das ist aber nicht für das Mensaguthaben möglich.
Anders als bisher, wird es Essen in unserer Mensa nur noch an 3 Tagen in der Woche geben, nämlich
am Montag am Mittwoch und am Donnerstag. An den beiden anderen Tagen, also dienstags und
freitags, wird es ein warmes Essensangebot in der Cafeteria geben. Dies beschränkt sich dann
allerdings auf warme Pizzaecken, heiße Würstchen und diverse Bagel- und Brötchenangebote,
selbstverständlich auch Im Rahmen von besonderen Ernährungswünschen wie vegan oder
vegetarisch.

Wichtiger Hinweis für den Tag der Einschulung:
Leider kann am 12. August, dem Tag der Einschulung kein Verkauf in der Cafeteria erfolgen. Bitte
nutzen Sie die Möglichkeit des Kennenlernens der Cafeteria an den Folgetagen. Sie sind herzlich
eingeladen, während der Öffnungszeiten der Cafeteria, das Angebot, aber vor allen Dingen die
Atmosphäre, zu testen.
Besonders freuen würden wir uns, wenn Sie sich bereit erklären würden, in der Cafeteria
ehrenamtlich mitzuarbeiten. Diese Mithilfe könnte individuell angepasst, an verschieden Tagen eines
Monats oder einer Woche erfolgen.
Für den Vorstand des Schulvereins Café Pascal Wolfgang Ksoll

