
Schuljahr 2023/24 

Mittagessen in der Schulmensa,  

Software MensaMax 

 

 

Sehr geehrte Eltern,  
   
Ihre Kinder haben in unserer Schulmensa die Möglichkeit, von Montag bis Donnerstag ein 
vollwertiges Mittagessen an der Schule einzunehmen. Alle Speisen werden vor Ort frisch 
zubereitet. Außerdem gibt es mit dem Gebäude an der Blumenhöhe einen Treffpunkt, der in 
der Mensa nicht nur zum Essen einlädt, sondern im Bistro, dem GymPanCafe, einen 
attraktiven Platz zum Verweilen bietet.  
Unser eingespieltes Küchenteam wartet mit 
einem breiten Speisenangebot auf:  
Neben einem Menü aus Vorspeise, 
Hauptgericht und einer Nachspeise können 
auch einzeln eine Suppe, ein Salatteller, ein 
Hauptgericht oder ein weiteres kleines 
Gericht wie zum Beispiel eine Pizzaschnitte 
bestellt werden. Unser Küchenchef Herr 
Kreiller bietet täglich ein vollständig 
vegetarisches sowie ein nachhaltiges 
Mittagsgericht an.  Das nachhaltige Gericht 
erkennen Sie an nebenstehendem Logo im 
Speiseplan auf MensaMax. Zusätzlich ist 
das entsprechende Gericht auch mit dem 
Stichwort „nachhaltig“ gekennzeichnet. 
Wasser steht kostenlos zur Verfügung. In 
den Sommermonaten gibt es mit der 
Terrasse eine weitere ansprechende 
Aufenthaltsgelegenheit, um im Freien 
essen zu können.  

 

 
Damit die gesamte Organisation der Essensausgabe und auch der Abrechnung reibungslos 
und zügig ablaufen kann, setzen wir die Software MensaMax ein. 
MensaMax ist ein webbasiertes Bestell- und Abrechnungssystem. Daher können Sie von zu 
Hause bequem über Ihren PC oder über eine App auf Ihrem Smartphone auf MensaMax 
zugreifen und Bestellungen vornehmen. 
Außerdem haben Sie eine schnelle Übersicht über die von Ihnen bestellten Menüs und über 
Ihren Kontostand. Die Bezahlung erfolgt über ein Lastschriftverfahren. 
Damit die bargeldlose Abrechnung erfolgen kann und die Ausgabekräfte an der 
Essensausgabe sehen, ob und welches Essen bestellt wurde, weist sich jeder 
Essensteilnehmer an der Ausgabetheke aus. Dies geschieht mit einem Chip in Form eines 
Schlüsselanhängers (Pfand von 10 Euro).  
 
Wir erbitten bereits heute Ihre Einverständniserklärung zum SEPA-Lastschriftmandat.  
Damit kann Ihr Kind ein gesundes, gutes Essen bei uns genießen: Guten Appetit! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Andreas Rohbogner     
Schulleiter 
 
 


