
 

 

An alle 
Mitglieder der Schulgemeinschaft 

Verein zur Förderung der  
Ganztagsgemeinschaftsschule Neunkirchen e.V. 
Haspelstraße 28 
66538 Neunkirchen 
 
Telefon:  0 68 21 / 9 82 4 -39 
E-Mail:  mensa@ggsnk-fv.de 
 
 
 

Liebe Eltern, 
  
gerne möchten wir Sie mit diesem Schreiben über die Einführung einer neuen Software informieren: 

Neue Software für die Abrechnung des Mittagessens 

Wir haben uns entschieden, das bisher verwendete Bestell- und Abrechnungsverfahren durch ein neues Sys-
tem zu ersetzen. Wir erwarten für uns eine deutlich effizientere Verwaltung und ein größeres Maß an Kom-
fort und Transparenz. Die neue Software, MensaMax, werden wir noch vor den Sommerferien einführen. 
Mit diesem Brief möchten wir Ihnen alle wichtigen Details im Vorfeld mitteilen. 

Essensbestellung und Abbestellung 

Grundsätzlich wird für jedes zum Essen angemeldete Kind täglich ein Essen vorbereitet. Daran ändert sich 
auch mit dem neuen System nichts. Wenn Ihr Kind einmal nicht am Essen teilnehmen kann, müssen Sie das 
Essen bis spätestens 09:00 Uhr über die Mensaleitung (Telefon: 06821 / 9 824 -39) abbestellt haben. Später 
eingehende Abmeldungen können aus organisatorischen Gründen leider nicht mehr berücksichtigt werden, 
weil dann bereits die Vorbereitungen zur Essenszubereitung laufen. 

Essensausgabe 

Einer der Hauptgründe für die Einführung des neuen Systems ist der nur schwer zu bewältigende zeitliche 
Aufwand, der mit dem Vergessen oder Verlieren von Mensakarten einhergeht. Neben dem großen organi-
satorischen Aufwand fallen für Sie als Eltern auch immer wieder Kosten für verlorene Karten an.  

Mit MensaMax bieten wir zwei Varianten zum Ausweisen an der Essensausgabe an: 

• Zum einen kann der Fingerprint als Legitimation bei der Essensabholung verwendet werden. Einen 
Finger kann man nicht vergessen oder verlieren, womit die Essensausgabe für Kinder und Mensa-
mitarbeiter wesentlich stressfreier wird. Keine Angst - es wird nicht der gesamte Fingerabdruck ge-
speichert, sondern lediglich ein aus markanten Punkten des Fingerabdrucks errechneter Zahlen-
code. Eine Rückrechnung auf den Fingerabdruck ist daher nicht möglich. Die Erfassung des Finger-
abdrucks ist kostenfrei und erfolgt in der Mensa.  

• Alternativ bietet sich die Legitimation mittels eines Chips an. Der Chip kostet 10 Euro und wird in der 
Mensa ausgegeben.   

Hinweise zu der Verwendung der Chips 

1. Wenn Ihr Kind seinen Chip vergessen hat, muss es sich manuell für die Essensausgabe registrie-
ren lassen. Dadurch gehen ihm wichtige Pausenzeiten verloren, und unser Mensateam wird mit 
vermeidbaren Verwaltungsaufwänden belastet.  

2. Verlorene Chips können gegen erneute Zahlung von 10.- € ersetzt werden. 

Unsere dringende Bitte an Sie: Entscheiden Sie sich für die Variante des Fingerprints! Es gibt keine erkenn-
baren Nachteile und Ihren Kindern und unserem Mensateam erleichtert es die Essensausgabe immens.  
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Auf dem unteren Abschnitt können Sie angeben, für welche Variante Sie sich entscheiden. Natürlich können 
Sie später auch jederzeit einer vorher erlaubten Speicherung des Fingerprints widersprechen, die Daten wer-
den dann gelöscht. Mit dem Ausscheiden aus der Schule werden die Fingerprints ebenfalls gelöscht, ohne 
dass Sie gesondert tätig werden müssen. Falls Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.  

Mit freundlichen Grüßen 

Clemens Wilhelm 

- Schulleiter – 

 

------------------------- bitte abtrennen und unterschrieben in der Mensa abgeben ----------------------- 

 

Legitimation an der Essensausgabe 

Hinweis: Sie können auch beide Fragen ankreuzen und damit beide Varianten nutzen. 

 Ich stimme der Erfassung des Fingerprints meines Sohnes/meiner Tochter zu. 

 Ich möchte einen RFID-Chip für 10 Euro erhalten. 

  ____________   
Name des Essensteilnehmers  Datum  Unterschrift des Erziehungsberechtigen 

 


