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Info aus der Schulküche 
 
 
Liebe Eltern, Gäste, Schüler*innen, 
 
fast ein Jahr ist die Einführung des MensaMax-Abrechnungssystems her. Nach den 
ersten, manchmal holprigen Schritten, ist jetzt ein Gleichmaß eingekehrt und der 
Umgang mit Chips etc. zur guten Gewohnheit geworden. Das Wichtigste möchte ich 
hier für Sie, für euch, noch einmal zusammenfassen. 
 
Die Bezahlchips 
 
Bezahlt wird beim Pausenverkauf und beim Mittagessenverkauf ausschließlich mit 
dem Chip der Schulküche. Diese können im Büro erworben werden. Wir berechnen 
für jeden Chip 7 Euro. Wird der Chip zurückgegeben und ist in einem passablen 
Zustand, so können die 7 Euro bei der Endabrechnung des Kontos in Anrechnung 
gebracht werden. Die Angabe des Namens beim Einkauf und eine entsprechende 
Buchungsmöglichkeit wird bei Schüler*innen nicht anerkannt, bzw. durchgeführt. 
Dies geschieht zur eigenen Sicherheit. 
 
Vorbestellung 
 
Wir bitten unsere Kunden herzlich um Vorbestellung der Essen. Das kann über den 
häuslichen Rechner, das Smartphone oder den Terminal in der Schule am 
Klassenbaueingang täglich bis 8.30 Uhr für den jeweiligen Tag geschehen. Für 
weitere in der Zukunft liegende Tage kann immer vorbestellt werden. Sie 
ermöglichen unserem Küchenteam eine bessere Planungsmöglichkeit. Außerdem ist 
diese Variante günstiger. Für jede spontan abgeholte Speise berechnen wir einen 
Aufschlag von 5 cent. 
 
Kinder der Klassen 1 bis 6 und Mittagsbetreuung 
 
Für die Kinder der Mittagsbetreuung besteht die Möglichkeit, den Chip in der Schule 
aufzubewahren. Sprechen Sie bitte unser Mittagsbetreuungsteam an. In dieser 
Klassenstufe ist es nur möglich, das Menü für die Mittagsbetreuung zu buchen, egal 
ob Ihr Kind daran teilnimmt oder nur einfach am Essen teilnimmt. Alle an dem Tag 
angebotenen Waren können Sie nur einsehen. Die Kinder der Klassen 1 bis 6 
werden von unserem Küchenteam bei der Mittagessenausgabe beraten. Bitte nutzen 
Sie auch hier die Möglichkeit das Essen vorzubestellen. 
 
 
Kinder und Jugendliche der Klassen 7 bis 13 
 
Für diese Altersgruppe sind alle Einzelkomponenten vorbestellbar. Das Abholen des 
Essens ist bekannt und eingeübt. Der Chip ist in jedem Fall vorzulegen. Er wird 
entsprechend eingelesen. 
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Eltern, Mitarbeiter*innen und Gäste 
 
Für diese Gruppe sind alle Einzelkomponenten vorbestellbar. Das Abholen des 
Essens ist bekannt und eingeübt. Der Chip ist vorzulegen, er wird entsprechend 
eingelesen. In vorab besprochenen Ausnahmefällen ist die Abbuchung ohne Chip 
möglich. Bitte melden Sie sich bei Herrn Dürkop, mensamax@rss-nordheide.de. In 
dieser Gruppe müssen wir unterschiedliche Mehrwertsteuersätze berechnen. 
 
Abbestellung von vorbestelltem Essen 
 
Bis 8.30 Uhr ist es möglich jedes vorbestellte Essen auch wieder abzubestellen. 
Danach ist das nur über die Mailadresse mensamax@rss-nordheide.de möglich, weil 
das Essen sonst berechnet wird. Sollten Sie vergessen haben, ein Essen 
abzubestellen, melden Sie sich bitte auch über diese Mailadresse. 
 
MensaMax-Konten und Bezahlung 
 
Für jeden Gast der Schulküche, egal ob Eltern, Vereinsmitglied, Mitarbeiter*in oder 
Schüler*in ist ein MensaMax-Konto nötig. Die Einrichtung erfolgt über das Schulbüro. 
 
Bitte bedenken Sie, dass beim nächsten Abbuchungsdatum (Erster Schultag im 
neuen Monat) der Differenzbetrag zum eingegebenen Basisbetrag (75 € ist der 
Regelbetrag, Anpassung ist möglich s. u.) abgebucht wird. Sie erhalten bei 
eingegebener Mailadresse eine Vorabinformation.  
 
Einzug per Lastschrift und Erstellung des SEPA-Mandats. Sie wählen sich in dem 
entsprechenden Account ein, „Meine Daten“, “Meine Benutzerdaten“, dann weiter zu 
„Kontodaten“. Diese Seite muss vollständig ausgefüllt werden. Jetzt bitte den Reiter 
„Lastschrifteinstellungen“ anklicken.  
- Möglichkeit 1. Sie können das Lastschriftmandat ausdrucken und uns schicken.  
- Möglichkeit 2. Sie klicken „Hiermit akzeptiere ich untenstehendes 
Lastschriftmandat“ an. Dadurch nehmen Sie am Lastschriftverfahren (Einzug immer 
am ersten Schultag im neuen Monat) teil und brauchen nichts weiter zu tun.  
 
Bitte beachten Sie, dass der Basisbetrag 75 € beträgt und immer nur die Differenz 
zum Basisbetrag abgebucht werden, wenn der Kontostand unter 60 € sinkt. Dies sind 
die Standardeinstellungen. Sollte Sie den Basisbetrag ändern wollen, teilen Sie mir 
das bitte über die Adresse mensamax@rss-nordheide.de mit.  
 
Gerne können Sie auch eine manuelle Überweisung tätigen. Bitte geben Sie dafür im 
Verwendungszweck nur den Benutzernamen an. Möchten Sie für mehrere 
Schüler*innen überweisen, so bedarf es für jeden eine einzelne Überweisung. 
 
Folgende Bankverbindung gilt ausschließlich für die  
Überweisung der Essengelder!  
 
GLS Bank Bochum  
IBAN: DE91 4306 0967 0001 3565 01  
 
 


