Gymnasium Wendelstein
Wendelstein, 10.9.2019
Mensainformation

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
im Namen der gesamten Schulleitung wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern einen guten,
reibungslosen Start in das neue Schuljahr.
Mit Beginn dieses Schuljahres wird die AWO „Auf Draht“ das Catering unserer Mensa übernehmen.
Es liegt uns sehr am Herzen, dass wir unseren schuleigenen Mensabetrieb aufrecht erhalten können,
und bitten Sie daher um Ihre Unterstützung, indem Sie Ihre Kinder ermuntern, das Mittagessen in
der Mensa einzunehmen. Essen in der Mensa wird sich auf jeden Fall lohnen... Wie bisher wird
unsere Mensa wieder von Montag bis Donnerstag in der Mittagspause geöffnet sein. Start ist am
Montag, den 16.9.2019.
Der Wechsel des Caterers hat keine Auswirkungen auf das bisherige Bestellsystem bzw. die
bisherigen Bestellmodalitäten. Ich fasse sie dennoch an dieser Stelle kurz zusammen:
* Die „alten“ Kitafino-Chips behalten ihre Verwendbarkeit. Sollten Sie bereits ein Kitafino-Konto
besitzen, können Sie dieses weiternutzen.
* Für neue Nutzer: Sie müssen sich selbst online registrieren: Hierfür erhalten Sie im Sekretariat ein
Informationsschreiben, das Ihnen den Weg der Registrierung beschreibt, sowie Ihren persönlichen
(kostenfreien!) Chip mit der für die Registrierung notwendigen Nummer.
* Der Chip ist sofort nach der Registrierung aktiviert.
* Um Bestellungen vornehmen zu können, müssen Sie ein entsprechendes Guthaben auf Ihr
Buchungskonto überwiesen haben. Bitte bedenken Sie, dass eine Überweisung 2-3 Tage dauern
kann. Natürlich verfällt dieses Guthaben nicht, auch nicht am Schuljahresende.
* Bestellungen und ggf. Stornierungen können bis spätestens am Vortag vorgenommen werden. Für
regelmäßige Bestellungen (z.B. oGTS-Kinder) empfiehlt sich die Einrichtung eines Dauerauftrags.
Wir würden uns freuen, wenn wieder möglichst viele unserer Schülerinnen und Schüler unser
Mensaangebot im kommenden Schuljahr wahrnehmen – das dort angebotene, qualitativ
hochwertige warme Mittagessen ist allemal besser für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der
Kinder und Jugendlichen als Knabbereien, Süßigkeiten und Energiedrinks aus den umliegenden
Discountermärkten und Bäckereien...
Mit freundlichen Grüßen
Ute Landgraf
Stellvertretende Schulleiterin

