
Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 8-13,  

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

das neue Schuljahr ist aufgrund von Corona ganz anders gestartet als wir es gewohnt sind. 

Daher gibt es auch Veränderungen beim Ablauf des Mittagessens. Wir freuen uns sehr, dass 

es uns gelungen ist, nun allen Schülerinnen und Schülern, ein Essen anbieten zu können. Im 

Folgenden möchten wir über die veränderten Abläufe informieren.  

 

Essensvorbestellung und -ausgabe im Corona-Betrieb 

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 8-13 können aufgrund der einzuhaltenden 

räumlich/ zeitlichen Trennung der Kohorten/ Jahrgänge kein Mittagessen gemeinsam in der 

Mensa einnehmen.  

 

In Abstimmung mit dem Caterer „Geschmackslabor“ und der Stadt wird es ab dem 21.09.2020 

dennoch möglich sein für Schülerinnen und Schüler des 8-13 Jahrgangs ein warmes 

Mittagessen in der Schule zu bekommen. In Form eines Menüs „To-Go“ kann dann das 

Mittagessen vorbestellt werden, im Bereich der Cafeteria (Haupteingang) abgeholt und in den 

Klassen/Kursräumen der jeweiligen Kohorte (Jahrgang) eingenommen werden. 

 

Diese Mittagessen sind online über MensaMax am Vortag bis spätestens 09:00 Uhr 

vorzubestellen. Später eingehende An- und Abmeldungen können aus organisatorischen 

Gründen leider nicht mehr berücksichtigt werden. Ebenso kann nicht „Spontan“ ohne vorherige 

Bestellung gegessen werden. 

 

Es werden RFID-Chips zur Legitimation an der Essensausgabe genutzt. Über den Chip wird 

an der Essensausgabe ausgelesen, ob und welches Essen bestellt wurde. Daher muss man 

den Chip zur Ausgabe des vorbestellten Essens immer dabeihaben. 

Der Chip selbst ist kostenfrei, wird jedoch gegen ein Pfand von 5 Euro im Sekretariat 

ausgegeben. Die Kosten werden bei der Ausgabe des Chips dem Mensakonto belastet, 

müssen also nicht bar von Ihnen bezahlt werden. 

 

Der Ausgabe des vorbestellten Essens besteht die Pflicht eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 

tragen sowie beim Anstellen zur Essensausgabe in der Cafeteria zu allen Personen einen 

Mindestabstand von 1,5 Metern zu wahren.  

 

Die Essensausgabe der vorbestellten Essen in der Cafeteria erfolgt für die Schülerinnen und 

Schüler der Jahrgänge 8-13 von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 13.00 bis 14.00 

Uhr. 

 



Im Bereich der Cafeteria darf nicht gegessen werden. Die Vorbestellten Essen dürfen nur im 

eigenen Klassenraum oder in den Räumen der Oberstufe zu sich genommen werden. Aus 

hygienischen Gründen wird es umweltfreundliches Einmalgeschirr geben. Die Müllentsorgung 

erfolgt NICHT in den Klassen-/ Kursräumen, sondern an extra ausgewiesenen/ zentralen 

Stellen im Gebäude der Sekundarstufe I und II (siehe Hinweise vor Ort). 

 

Die Bestellung und Abrechnung läuft weiterhin über die Firma MensaMax. Hier ein paar 

Details dazu:  

 

Wie kann ich mich bei MensaMax einloggen? 

Um auf die Internetseite von MensaMax zu gelangen, geben Sie folgende Adresse ein: 

https://mensaland.de 

Beantragen Sie dort ein neues Kundenkonto. Die hierfür notwendigen Daten lauten: 

Das Projekt lautet:                      OHZ271 

Die Einrichtung lautet:                 IGS 

Der Freischaltcode lautet:           5837 

 

Füllen Sie bitte die notwendigen Felder aus, die Pflichtfelder sind dabei farbig hinterlegt. Wenn 

Sie den Vorgang erfolgreich abgeschlossen haben, erhalten Sie eine E-Mail mit Ihren 

erforderlichen Zugangsdaten. Wenn Sie Ihr Passwort einmal vergessen sollten, können Sie 

sich jederzeit selbst auch ein neues Passwort zusenden lassen. 

 

Wie zahle ich das Essen? 

Die Essensversorgung wird auf Guthaben-Basis durchgeführt, daher müssen Sie im Vorhinein 

für eine ausreichende Deckung Ihres MensaMax-Kontos sorgen. Sprich, ohne Guthaben 

kein Essen. Erst, wenn sie ein Guthaben auf dem MensaMax-Konto haben, können sie im 

Sekretariat ab dem 28.09.2020 ihren Essenschip abholen. Erst dann kann gegessen werden. 

Alle, die noch ihren alten Chip mit einem Guthaben besitzen oder ihn bis Montag aufladen, 

können dann bereits ab 21.09.2020 essen. 

Eine Barzahlung vor Ort ist leider nicht möglich! 

  

Nachstehend finden Sie unsere Kontoverbindung. Bitte verwenden Sie dieses Konto nicht für 

andere Zwecke, sondern ausschließlich für die Schulverpflegung: 

Empfänger:                        MensaMax, Treuhandkonto Osterholz-Scharmbeck 

IBAN:                                 DE33 6665 0085 0008 9832 59 

Verwendungszweck:          «LoginName» 

 

Bitte beachten Sie, dass Sie unbedingt «LoginName» als Verwendungszweck angeben, da 

sonst die automatische Zuordnung der Zahlung zu Ihrem Mensakonto scheitert. 

https://mensaland.de/


Wenn Sie sich in MensaMax einloggen, werden Sie informiert, wenn Ihr Kontostand für die 

Schulverpflegung unter den Schwellenwert von 15 Euro sinkt, damit Sie rechtzeitig Geld auf 

das vorgenannte Konto überweisen können. Diesen Wert können Sie in der Höhe auch 

verändern.  

 

Natürlich informiert Sie MensaMax über einen niedrigen Kontostand auch per E-Mail (sofern 

Sie diese selbst eingetragen haben) bzw. über die App. Da jedes Kind seinen eigenen 

Verwendungszweck hat, müssen Sie bei mehreren Kindern auch mehrere Überweisungen 

tätigen. 

 

Bei Fragen zu Ihrem Mensa Max Konto, der Zahlungsabwicklung, etc. wenden Sie sich bitte 

gerne an die Firma MensaMax Telefon 07231 / 9682420 E-Mail: ohz271@mensamax.de  

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Stephanie Weigand  

Fachbereichsleitung Ganztag/Sport  

 

mailto:ohz271@mensamax.de

