Informationen zur Mensa
im Schulzentrum am Borkener
Damm

Allgemeines
Ernährung in der Schule hat eine zentrale Bedeutung für die Gestaltung
des „Lebensraumes Schule“. Gesunde Ernährung hat Einfluss auf
Gesundheit, Konzentrations- und Leistungsfähigkeit, individuelles
Sozialverhalten und soziale Gemeinschaft innerhalb der Schule.
Idealerweise ergänzen sich Familie und Schule darin, die Lust auf ein
gemeinsames Essen in Gemeinschaft zu wecken und zu fördern.
Das Mittagessen ist an der Don-Bosco Schule und an der Städtischen
Realschule Gescher ein wesentlicher Bestandteil der Schulkultur. Nicht
nur im Ganztagsbetrieb, sondern auch bei Unterricht über die 6.
Schulstunde hinaus ist die Teilnahme der SchülerInnen am Mittagessen
sinnvoll.
Die Mensa ist ein Angebot für Schüler/innen, Lehrer/innen und
Bedienstete der Don-Bosco Schule und Städtischen Realschule Gescher
um in der Mittagspause zwischen 13:00 und 14:00 Uhr die angebotenen
warmen Speisen in angenehmer Atmosphäre zu sich zu nehmen. Das
Essen außerhalb der Mensa ist nicht gestattet.
Den SchülerInnen wird eine Pause von 60 Minuten eingeräumt, um ohne
Hektik in angenehmer Atmosphäre in der neuen Mensa zu essen.
Weitere Angebote zum Entspannen, Spielen und Bewegen runden die
„Auszeit“ ab.
Eine warme Mahlzeit am Tag ist sehr wichtig, um die nötige Energie für
die geistigen, als auch körperlichen Herausforderungen des Tages zu
tanken. Aber nicht nur das Essen ist wichtig. Auch der Vorgang von der
Bestellung bis zur Abholung des Essens soll organisiert sein.
Wenn am 01. September die Mensa eröffnet, werden das Interesse und
die Erwartungen der SchülerInnen vermutlich sehr groß sein.
Sollte es dennoch zu kleineren Startschwierigkeiten kommen, bitten wir
alle MensanutzerInnen, den Mitarbeiterinnen des Mensabetriebes ein
wenig Geduld entgegenzubringen und bei der Beseitigung von
Anlaufproblemen mitzuhelfen.
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Die Mensa
Eine positive Essatmosphäre schafft Raum für Gespräche und
Informationsaustausch sowie den Genuss der Mahlzeiten.
Den SchülerInnen einen Raum zu schaffen, in dem sie sich wohlfühlen,
war dem Schulträger ein großes Anliegen. Aus diesem Grund standen
bei der Planung der Mensa Aspekte wie helle Räumlichkeiten und
angemessene Beleuchtung, freundliches und ansprechendes Ambiente
aber auch gut zu reinigende Möbel und Bodenbeläge im Vordergrund.
Die Mensa hat eine Größe von ca. 300 qm und Sitzplätze für bis zu 120
SchülerInnen. Um die Kommunikation zu fördern, sitzen die
SchülerInnen an 6er Tischen.
Die SchülerInnen holen Ihr Mittagessen in der „Cafeteria-Linie“ ab, das
heißt, sie nehmen sich Tablett, Geschirr und Besteck und an der
Ausgabetheke erhalten sie portionsweise das Essen durch
durchqualifiziertes Personal.

Auch für den Verzehr von mitgebrachten kalten Speisen steht den
SchülerInnen die Mensa zur Verfügung.
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Erstregistrierung/Anmeldung
Zur Nutzung der Mensa benötigen alle SchülerInnen einen Chip, der in
den Sekretariaten der Don-Bosco Schule und der Städtischen
Realschule ausgegeben wird. Bevor der Chip abgeholt werden kann, ist
die erstmalige Anmeldung erforderlich. Der Anmeldebogen (siehe auch
Seite 10) ist im Internet unter www.mensa-gescher.de erhältlich oder in
den Schulsekretariaten. Die Anmeldung ist ab dem 23.08.2010 möglich!
Ist ein Nutzer/eine Nutzerin angemeldet und hat seinen/ihren Chip, kann
das Login auf der Homepage www.mensa-gescher.de zur
Essenbestellung erfolgen.
Als Benutzer/Kartennr. ist die Chipnummer einzugeben, als Passwort
das Geburtsdatum in der Form tt.mm.yyyy eingeben (z.B. 07.02.1996).
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Aufladen des Chips
Nach Ausgabe des Chips, muss dieser vor der Nutzung noch durch eine
Einzahlung aufgeladen werden. Über die Höhe des Einzahlungsbetrages
entscheidet jede/r Nutzer/in selbst. Mit dem Chip kann pro Tag und
SchülerIn nur ein Essen bestellt werden. Bei Abholung des Essens wird
das Geld vom Chip abgebucht. Sollte der/die NutzerIn die Mensa nicht
mehr nutzen wollen oder die Schule verlassen, ist er/sie verpflichtet, den
Chip an das Sekretariat der Schule zurückzugeben. Das Restguthaben
wird erstattet.

bitte beachten Sie bei Ihrer Überweisung, dass Sie in der Zeile "Verwendungszweck" die
aufgedruckte Karten-Nr. verwenden. Das Geburtsdatum wird in deutscher Notation eingegeben
(z.B.: 07.02.1996). Beispiel:-Nr. 147-789132, geb: 07.02.1996 Name: Julian Test

Am Ende eines Monats bekommt jede/r Nutzer/in eine Email mit dem
Hinweis, dass eine neue Abrechnung vorliegt. Diese Abrechnung kann
jeder Nutzer in seinem Portal einsehen. Dort wird aufgeführt, wann das
Essen bestellt wurde, ob das Essen abgeholt wurde und wieviel im
Monat für das Essen bezahlt wurde.
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Die Essensbestellung
Nachdem der Chip aufgeladen wurde, wird das Essen unkompliziert
spätestens einen Tag im Voraus am Terminal im Schulzentrum oder per
Internet (z.B. von zuhause aus) auf der o. g. Homepage bestellt.
Abbestellungen aus plötzlichen Krankheitsgründen sind am Ausgabetag
bis 09:00 Uhr per Internet selbstverständlich möglich. Nutzer, die keinen
Internetzugang nutzen können, kann das Essen unter der kostenlosen
Hotline 0800-7474800 abbestellen. Hierzu wird die Chipnummer
benötigt.
SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern,... bzw. alle angemeldeten
NutzerInnen der Mensa, loggen sich unter www.mensa-gescher.de ein.
Die „Menükarte“ der einzelnen Tage ist hier übersichtlich dargestellt. Der
Mensagast hat die Möglichkeit gleich für mehrere Tage ein Mittagessen
zu bestellen, um es dann am gewünschten Tag abzuholen. Solang die
Bestellfrist noch nicht abgelaufen ist, kann die Bestellung natürlich auch
wieder storniert werden.
An der Essensausgabe in der Mensa wird der Chip über einen Scanner
gezogen. Die Servicekraft kann dadurch die Bestellung einsehen und
das gewählte Menü ausgeben.
Für NutzerInnen ohne eigene Internetanbindung steht ein Terminal am
Schulzentrum zur Verfügung.
Auf der homepage www.mensa-gescher.de sieht man nach dem Login
den Menüplan und kann die Tage und das Menü auswählen.
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Anschließend zur Kasse:

Und dann die Bestellung auslösen:

Zum Schluss „Meldung beenden“!
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Über die STATTKÜCHE
Das Mittagessen wird im „Cook and Chill“-Verfahren in der Großküche
der Fa. STATTKÜCHE gekocht und in der Mensa frisch erhitzt. Es
enthält daher alle wichtigen Vitamine und Ballaststoffe und ist
ernährungsphysiologisch ausgewogen. Die Mitarbeiterinnen in der
STATTKÜCHE haben sich speziell in die Ernährungslehre für Kinder
eingearbeitet. Die Produktion wird von einer Diplom-Ökotrophologin
geleitet. Bei der Essenzusammenstellung und den Portionsgrößen richtet
sich die STATTKÜCHE nach den Richtlinien der „Deutschen
Gesellschaft für Ernährung“ und dem „Institut für Kinderernährung“.
Spezielle Wünsche der SchülerInnen werden selbstverständlich in den
Speiseplänen berücksichtigt.
STATTKÜCHE gemeinnützige GmbH
Schul- und Kindergartencatering
Im Derdel 11c
48161 Münster
Tel.: 0800-7474800
Fax: 02534-5811506
www.stattkueche.de (Seite befindet zur Zeit noch im Aufbau)
Wir wollen allen Kindern ein ausgewogenes vollwertiges Essen anbieten.
Das Mittagessen besteht aus einem wählbaren Hauptgericht mit einem
täglichen Angebot von frischem Obst oder Rohkostgemüse und einem
Dessert.
Das Mittagessen kostet 2,65 €.
Wasser wird den SchülerInnen kostenlos angeboten.
Lesen Sie hierzu auch die Broschüre der Stattküche, die Sie mit dem
Chip erhalten haben.
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Mensaordnung
Sauberkeit, Rücksichtnahme und Höflichkeit sind auch in der Mensa die
Eckpfeiler unseres Miteinanders.

Für einen problemlosen Ablauf gilt für alle:
• Vor dem Essen waschen wir unsere Hände.
• Wir betreten ruhig die Mensa, nehmen unser Tablett und Besteck
und stellen uns an die Essensausgabe an. Wir drängeln nicht.
• Freie Plätze können von jedem belegt werden, Reservierungen
sind nicht möglich.
• Die Küche bemüht sich, allen ein abwechslungsreiches,
ausgewogenes und dabei kostengünstiges Essen anzubieten.
Auch wenn das Lieblingsessen einmal nicht dabei ist, ist das
Mensapersonal respektvoll zu behandeln.
• Gegenseitige Rücksichtsnahme wird erwartet; wir unterhalten uns
in Tischlautstärke; essen in Ruhe und veranstalten kein Wettessen.
• Mit Lebensmitteln wird nicht gespielt.
• Tablett, Geschirr und Besteck bleiben in der Mensa.
• Wir verlassen unseren Essplatz sauber und ohne Essensreste.
• Wir stellen das Tablett selbst in die Tablettwagen.
• Die Stühle werden nach dem Essen an den Tisch geschoben.
• Spiele, Kaugummis, etc. gehören nicht in die Mensa, Handys sind
auszuschalten.
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Stadt Gescher, Marktplatz 1, 48712 Gescher, Produkt 03 Schulträgerangelegenheiten, Anja
von dem Berge, Tel.: 02542-60371
Fax: 02542-606371, email: berge@gescher.de
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