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Elternbrief – Neue Mensa am GO ab Mai 2021
Liebe Eltern, bzw. Erziehungsberechtigte,
wie bereits im Elternbrief vom 5. März 2021 angekündigt, befinden wir uns in der letzten Bauphase
unserer neuen Schulkantine. Dank der finanziellen und planerischen Unterstützung des Landkreises
Neunkirchen konnten die alte Ausgabeküche sowie der Speisesaal modernisiert und zu einer
vollwertigen Mensa umgebaut werden.
Zusammen mit unserem Caterer, der Neuen Arbeit Saar, haben wir es uns als Schule zum Ziel gesetzt,
eine qualitativ hochwertige, gesunde und möglichst nachhaltige Schulverpflegung anzubieten. Dies
hoffen wir mit den Möglichkeiten, die unsere neue Mensa bietet, nun umsetzen zu können.
Bistro und Mittagessen am selben Ort und aus einer Hand
Zukünftig finden sowohl Frühstücksverkauf wie auch die Ausgabe des warmen Mittagessens am selben
Ort, unserem neugestalteten Speisesaal statt. Für das Angebot des Frühstücksverkaufs ist ebenfalls die
Neue Arbeit Saar verantwortlich, die bisher lediglich das warme Mittagessen an die Schule geliefert hat.
Bargeldloser Mensabetrieb mit MensaMax®
Nicht nur die Bestellung und Abholung des warmen Mittagessens, sondern auch der Frühstücksverkauf
werden mit Inbetriebnahme der Mensa komplett bargeldlos abgewickelt. Hiervon versprechen wir uns
eine höhere Effizienz bei den Abläufen sowie für Sie ein größeres Maß an Transparenz und Komfort.
Um am Frühstücksverkauf oder auch dem warmen Mittagessen teilnehmen zu können, muss vorab ein
Konto für Ihr Kind bei MensaMax aktiviert und der benötigte Chip über die Schule käuflich erworben
werden. Der Unkostenbeitrag hierfür beträgt 5 €. Dies gilt auch für Schüler*innen, die in unserer FGTS
angemeldet sind. Der Chip kann über die gesamte Schulzeit Ihres Kindes am GO verwendet werden.
Wir werden der Einfachheit halber vorab für alle unsere Schüler*innen ein Konto bei MensaMax
einrichten. Hierzu werden wir den Vor‐ und Nachnamen Ihres Kindes sowie das Geburtsdatum auf die
Plattform hochladen. Als deutsches Unternehmen mit Sitz in Pforzheim unterliegt MensaMax der
Datenschutzgrundverordnung DSGVO. Die entsprechende Datenschutzerklärung können Sie unter
folgendem Link einsehen: https://mensamax.de/datenschutz/
Sollten Sie mit der Einrichtung dieses Kontos nicht einverstanden sein, möchte ich Sie bitten, dem bis
spätestens Freitag, 16. April 2021 formlos per E‐Mail (info@gym‐otw.de) zu widersprechen.
Am Montag, 19. April bzw. Dienstag, 20. April 2021 wird Ihr Kind – insofern Sie nicht widersprochen
haben – den Registrierungsbrief mit den Zugangsdaten zum persönlichen MensaMax Konto erhalten.
Ab Mittwoch, 28. April 2021 wollen wir die Chips für den Mensabetrieb über die Klassenleitungen
verteilen. Hierzu sollten Sie bis spätestens Freitag, 23. April zumindest den Unkostenbeitrag für den
Chip (5 €) auf das MensaMax‐Konto der Schule überweisen. Die benötigten Informationen hierzu finden
Sie im Registrierungsbrief.
Unserem alten und neuen Caterer wünschen wir einen guten Start.
Herzliche Grüße vom Gymnasium Ottweiler
Mark Hubertus

