Stand 2019

Informationen zum Mittagessen-Angebot an der
Oberschule Glandorf
In unserer Mensa werden von Dienstag bis Donnerstag pro Mittag zwei Menüs und ein kleines Salatbüffet
angeboten. Das Essen wird zubereitet vom St. Antonius-Haus in Remsede. Bei diesem Essen verzichten die
Köche weitgehend auf Fertigprodukte. Es ist uns wichtig, den Eigengeschmack der Nahrung in ihrem Ursprung auf den Tisch zu bringen. Vor allem aber wird beim Kochen auf eine frische, nährstoffschonende und
vitaminerhaltende Zubereitung der Nahrung geachtet. Das Essen wird nach strengen Hygienerichtlinien in der
Schule angeliefert und von unseren Mitarbeiterinnen frisch an die Schulgemeinschaft ausgegeben. Wir nehmen mit unserer Mensa am Smiley-System der Lebensmittelüberwachung durch den Veterinärdienst des
Landkreises Osnabrück teil und werden regelmäßig zertifiziert.
Zum Schuljahr 2012/13 hat sich der Schulträger für ein EDV-gestütztes Bestell- und Abrechnungssystem entschieden. Sämtliche Vorgänge finden online, und damit auch von zuhause aus möglich, statt. Zurzeit belaufen
sich die Kosten für ein Mittagessen auf 4,45 €. Vergünstigungen können für Familienpassinhaber bei der Gemeinde Glandorf oder durch die Wahrnehmung des Bildungs- und Teilhabepakets gewährt werden.
Wie wird bestellt und abgerechnet?
Wir haben uns entschieden, das Abrechnungssystem der Firma www.mittagessensbestellung.de zu nutzen.
Dieses System stellt einen bargeldlosen Zahlungsverkehr zur Verfügung. Abgerechnet wird am Monatsende,
die Gemeinde Glandorf zieht per Lastschrift von Ihrem Konto den Betrag ein, den Ihr Kind verzehrt hat. Eine
Kontrolle ist jederzeit (tagesaktuell) im Internet möglich, damit erhalten wir ein Maximum an Transparenz.
Jede Essensbe- oder –abbestellung kann im Internet online vorgenommen werden. Die Menüpläne werden in
der Regel zwei Wochen im Voraus ins Netz gestellt.
Jede/r SchülerIn hat die Möglichkeit, einen Schülerausweis vom Schulfotografen zu erhalten. Der Strichcode
auf diesem Ausweis dient gleichzeitig als Kundennummer für die Mittagessenbestellung.
Vorbereitungen
Damit die Bestellung und Ausgabe des Essens möglichst reibungslos erfolgen, ist folgende Vorgehensweise
erforderlich:
 Über einen Link auf der Homepage der Schule (www.lws-glandorf.de) gelangt man auf die Seite der
Firma www.mittagessensbestellung.de, auf der das Antragsformular ausgefüllt werden kann.
Die dort notwendige Kundennummer ist 270000 und PIN 270000.
 Nach Ausfüllen des Formulars (mit Hinterlegen der Bankdaten) und Bestätigung der Nutzungsbedingungen (bedenkenlos möglich) erhält man per Mail die persönlichen Zugangsinformationen (spezielle PIN).
 Über die persönliche Kundennummer und PIN-Nummer kann man sich nun am System anmelden und
die Mittagessenbestellung vornehmen.
Ebenfalls kann man, wie oben erwähnt, seine Rechnungsdaten im Kundenmenü einsehen. Am Monatsende
erfolgt eine Abbuchung des fälligen Rechnungsbetrags vom angegebenen Konto.
Neu!!!!
Essensbestellungen müssen neuerdings am Donnerstag der Vorwoche bis 23.59 Uhr erfolgt sein.
Essensabbestellungen sind online an Ganztagen bis 08.30 Uhr nur im Krankheitsfall möglich.
Wir freuen uns, dass unser eingeführtes System so reibungslos und mit hoher Akzeptanz seitens der Schulgemeinschaft läuft und bitten Sie, sich mit allen offenen Fragen an unsere Ganztagskoordinatorin Frau Simeit
zu wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Jörg Ringling
Schulleiter

