
Mensabetrieb am JBG

Liebe Schülerinnen und Schüler,

nach den großen Ferien geht unsere Mensa am 18.09.2023  in Betrieb. In diesem Schuljahr
sind wir von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 9:00 bis 13:30 Uhr für Euch da. Euer Es-
sen könnt Ihr über Internet oder den Automaten im Neubau bestellen - und das noch am sel -
ben Tag bis 9:45 Uhr. Ein weiterer Vorteil der Vorbestellung: Ihr könnt an der Bistroschlange
vorbeigehen und bekommt Euer Essen viel schneller an der Theke.
Falls Ihr Euer Essen außerhalb der normalen Ausgabezeit von 12:45 - 13:30 abholen wollt,
kommt bitte bis zur ersten Pause zu uns, damit wir alles passend vorbereiten können.
Neben dem Mittagsangebot gibt es bei uns auch ab 9.00 Uhr leckere Brotzeit und ab 12:00
Uhr warmes Essen an der Bistrotheke, wo ihr auch ohne Vorbestellung Salate, Snacks und
warme Speisen bekommt.
Wir freuen uns auf Euer Kommen und wünschen Euch einen guten Appetit.
Eure Pächterfamilie Bär

Liebe Eltern,

Ihr Kind besucht nun die Jahrgangsstufe 5 des Jakob-Brucker-Gymnasiums. In dieser Jahr-
gangsstufe gibt es zwei wichtige Maßnahmen, die jeweils an mehreren Nachmittagen stattfin-
den: „Lernen-Lernen“ und „Einführung in das Tastschreiben“. Genauere Informationen und die
Termine erhalten Sie mit eigenen Schreiben.
An diesen Tagen bietet es sich an, dass Ihr Kind mittags unsere Mensa besucht, die an vier
Wochentagen warmes Mittagessen und andere Speisen anbietet. Außerdem ergeben sich hier
viele Gelegenheiten, soziale Kontakte zu knüpfen und zu pflegen.
Wir empfehlen trotz der Möglichkeit zur Barzahlung an der Theke die Nutzung eines Gutha-
benchips für die Mensa. Damit ergeben sich einige Vorteile:

• bargeldlose Bezahlung, also kein Bargeld im Schulranzen
• Vorbestellung über das Internet und an einem Automaten im Neubau nur mit dem Chip

möglich (bis zu zwei Wochen im Voraus)
• Bestell- und Abbestellmöglichkeit noch am selben Tag bis 9:45 Uhr
• für vorbestelltes Essen sind die Wartezeiten an der Theke deutlich kürzer, außerdem ist

das Essen persönlich reserviert
• auch im Bistro kann per Chip bargeldlos bezahlt werden
• bei Verlust des Chips wird das restliche Guthaben auf einen neuen Chip übertragen, der

Schaden ist auf das Pfand für den Chip begrenzt

Für die Verfahrensweise ist Folgendes wichtig:
• Für jeden Chip sind 20 € zu bezahlen, von denen 13 € als Startguthaben auf das Es-

senskonto aufgebucht werden. Die restlichen 7 € dienen als Pfand für den Chip. Bei
Rückgabe des Chips wird pro Schuljahr 1 € vom Pfand abgezogen.

• Sie können jederzeit durch Überweisung auf unser Treuhandkonto das Guthaben auf
dem Chip Ihres Kindes um einen frei gewählten Betrag erhöhen.

• Die Bestell- und Bezahlvorgänge können im Nachhinein auf Ihren Wunsch hin nachvoll-
zogen werden.

• Die Ausgabe erfolgt gegen die Bezahlung der 20 € in der ersten Schulwoche. Selbstver-
ständlich kann auch zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit ein Mensa-Chip erstellt wer-
den. Sie erleichtern uns jedoch bei rechtzeitiger Bestellung die organisatorische Abwick-
lung. Beachten Sie die Rückseite.

Christof Walter, Schulleitung



Mensachip-Bestellung

Wir bestellen für unser Kind  ____________________________________
(zukünftige 5. Klasse)  einen Mensa-Chip.

____________________________________________________
Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Bestellung bitte bis spätestens 28. Juli 2023 im Sekretariat abgeben.
Die Ausgabe erfolgt gegen Bezahlung von 20 € in der ersten Schulwoche.


