Vorab begrüßen wir die neuen Schülerinnen und Schüler (und natürlich auch die
Erziehungsberechtigten), die entweder vom Standort Lübecker Weg zur Uerdinger Straße
wechseln oder ab der nächsten Woche neu an der Gesamtschule Uerdingen sind. Ihre
Registrierung für die Mensa-Abwicklung hat funktioniert und Ihr Kind kann sich am ersten
Schultag seinen / ihren Chip gegen eine Pfandzahlung in Höhe von € 5,- in der Mensa
abholen.
Für das neue Schuljahr haben wir drei Änderungen bezüglich des Mittagessen-Angebotes
geplant:
1. Wir führen neben einem wechselndem Tagesgericht ein „Nudel-Buffet“ ein – täglich
gibt es zweierlei Nudelsorten mit drei verschiedenen Saucen (zu Beginn:
Tomatensauce, Bolognese Käse-Sahne-Sauce mit wechselndem Gemüse). Die
Schüler/innen können dann vor Ort spontan entscheiden, welche Nudeln und Sauce sie
kombinieren möchten. Das Nudel-Buffet kann gebucht oder von den „SpontanEssern“ ausgewählt werden, bei denen die Bestellung vergessen wurde.
2. Bei der Auswahl „Salat“ oder „Dessert“ gibt es nicht mehr nur ein Tagesangebot
sondern wir stellen täglich verschiedene Salate und Desserts zur Auswahl bereit, aus
denen sich die Schüler/innen dann vor Ort einen Artikel aussuchen können.
3. Wir bieten erneut verschiedene Salatteller zum Mittagessen an – diese müssen auch –
wie die anderen Mittagessen - online gebucht werden.
Die Mittagessen müssen bis 09:00 Uhr am jeweiligen Vortag bestellt sein und können bis
08:30 Uhr am Essenstag storniert werden (z.B. bei Krankheit des Kindes). Die Bezahlung und
Gutschrift erfolgt jeweils bei Bestellung bzw. Stornierung. Bei spontanen Käufen der
Schüler/innen (wenn die Bestellung vergessen wurde) muss ein entsprechendes Guthaben auf
dem Chip vorhanden sein.
Sofern eine BuT-Berechtigung (Bildung und Teilhabe) vorliegt, kann Ihr Kind täglich bei uns
kostenlos essen. Wenn Sie z.B. Leistungen nach dem SGBII (Hartz IV) oder Wohngeld oder
sonstige staatliche Unterstützung erhalten, melden Sie sich bitte bei uns (gue-mensa@tonline.de). Bei Vorlage entsprechender Nachweise kann der Datensatz Ihres Kindes
umgestellt werden, so dass Sie kostenlos das Essen für Ihr Kind bestellen können.
In der nächsten Woche öffnet der Kiosk nur in den beiden Frühstückspausen. Mit dem
Mittagessen starten wir ab Montag, dem 23.08.21. Die Essen für die ersten vier Wochen
stehen ab sofort im System. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie insbesondere Ihre
Bestellungen für die erste (gerne auch die zweite) Woche frühzeitig durchführen könnten,
damit wir einen Überblick erhalten, mit welcher Anzahl an Essensteilnehmer wir planen
müssen: aufgrund der Corona-Verordnungen müssen wir die Tischanordnung in der Mensa
entsprechend der Anzahl an Essensteilnehmer mit der Schulleitung möglichst frühzeitig
abstimmen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien noch schöne Rest-Ferien !
Michaela und Andreas Montz mit dem Mensa-Team

