An alle Eltern von Schülern
der Europaschule Gladenbach
Cölbe, 26. November 2021
Neue Regelungen Mittagessen ab Januar 2022
Sehr geehrte Eltern,
Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns darüber, dass viele Schüler das Angebot des Mittagessens an der Europaschule in
Gladenbach nutzen. Nach den Herbstferien möchten wir eine Änderung bei der Abwicklung des
Mittagessens einführen und bitten dabei um Ihre Unterstützung.
Für einen guten und schnellen Ablauf während der Ausgabe des Mittagessens, ist es für uns
unerlässlich die Arbeitsprozesse zu optimieren. Darunter fällt unter anderem die Bezahlung des
Mittagessens mit Bargeld. Diese hält nicht nur zeitlich die Mittagessensausgabe auf, sondern ist auch
aus hygienischer Sicht äußerst kritisch zu betrachten.
Da es mit MensaMax an der Europaschule Gladenbach bereits ein gutes Bestell- und Bezahlsystem
gibt, möchten wir dessen Nutzung ausweiten:
Ab dem 10. Januar 2022 ist eine Teilnahme am Mittagessen nur noch mit Bezahlung über
MensaMax möglich!
Wir freuen uns bereits jetzt, wenn möglichst viele Schüler*innen den Chip als Zahlungsmittel einsetzen
und möchten Sie bitten, die Zeit bis zu den Weihnachtsferien zu nutzen, um sich mit dem System
vertraut zu machen. Besonders wichtig ist, dass im Januar genügend Guthaben auf dem MensaMaxKonto Ihres Kindes zur Verfügung steht.
Außerdem möchten wir aus Gründen der Nachhaltigkeit dazu anregen, die Möglichkeit der
Vorbestellung vermehrt zu nutzen. Dies ermöglicht uns eine bessere Planung und dient im Folgenden
auch der Müllvermeidung. Aktuell wissen wir nie, wie viele Schüler am Mittagessen teilnehmen wollen
und müssen „nach Gefühl“ produzieren, wodurch Lebensmittelabfälle nicht vermeidbar sind.
Die Bestellung ist online in Ihrem MensaMax-Konto bzw. über die MensaMax App möglich. Unter dem
Menüpunkt ESSENSBESTELLUNG SPEISEPLAN können Sie die Bestellungen und Abbestellungen
vornehmen. Durch Betätigung des DRUCKEN – Buttons können Sie den jeweiligen Speise- und
Kennzeichnungsplan einsehen.
Wir bitten Sie, dieses Vorhaben zu unterstützen und gemeinsam mit uns die Lebensmittelabfälle an
der Europaschule Gladenbach zu reduzieren.

Mit freundlichen Grüßen
I. Schmitt
Leiterin Schulservice

B. Weis
Stellv. Leiterin Schulservice

