Von Be
eginn des Schuljahres
S
2015/16 (1 4.09.2015) an wird die Mensa am
m Bildungs
szentrum
von derr Fa. michaelschmittg
gastro, Ros enäcker 25
5 in 71394 Kernen
K
im R
Remstal, betrieben.
Folgend
de Essen werden
w
zu den
d
Öffnun gszeiten de
er Mensa (montags biis donnersttags von
12- 14 U
Uhr) angebo
oten:
Tagesm
menü
(bestehe
end aus Fleissch, Fisch od
der
vegetarisscher Kompo
onente/
Stärkebe
eilage/ Gemü
üse, Rohkost
oder kleiinem Beilage
ensalat)
nem Beilagen
nsalat
Pastate ller incl. klein
m Brot
Großer Salatteller mit
Dessertt oder Obst

4,10 €

3,60 €
4,10 €
0
0,501,00 €

Die Esssen bzw. einzelne Essensteile we
erden im Co
ook & Freeze-Verfahreen (Tiefkühlsystem)
hergesttellt und vorr Ort regene
eriert. Ande
ere Teile de
es Essens werden
w
friscch in der Me
ensa zubereitett.
Um in d
der Mensa essen zu können,
k
mu
uss sich de
er Essensteilnehmer beei der Fa. michaelschmittg
gastro regisstrieren. Diies erfolgt über das „Anmeldefo
„
ormular“, daas vom Essensteilnehmerr ausgefüllt und direkt an den Ca
aterer zurüc
ck geschickt werden m
muss. Ansch
hließend
muss e
ein Guthabe
en an die Fa. micha
aelschmittga
astro überw
wiesen werrden. Die genauen
g
Bankda
aten können
n dem Infob
blatt „Anleittung Bestell- und Abre
echnungssyystem“ entn
nommen
werden. Danach wird
w der neu
ue Caterer d
den Chip un
nd die Login
n-Daten direekt an den Essensteilnehm
mer verschicken und die
d Kosten für den Ch
hip (4,00 €)) vom eingeezahlten Guthaben
G
abbuche
en. Die Login-Daten ermöglichen
e
n dem Nutzer die Anmeldung auuf der Interrnetseite
www.michaelschm
mittgastro.de
e. Dort sind die Speise
epläne hinte
erlegt und ddas Essen kann
k
bestellt we
erden. Der genaue Ablauf des Be
estellvorgan
ngs ist im In
nfoblatt „Anlleitung Bes
stell- und
Abrechn
nungssystem“ dargeste
ellt. Es wird
d darauf hingewiesen, dass
d
es ca.. 2 Wochen
n von der
Anmeldung und Üb
berweisung eines Guth
habens bis zur
z Zusendung des Chhips dauern kann.
Das Tag
gesmenü muss
m
immer vorbestellt werden- nu
ur dann
ist es ve
erfügbar. Pa
astateller un
nd Großer S
Salatteller sind
s
(so
lange d
der Vorrat reicht)
r
auch
h ohne Vorrbestellung verfügbar.
Die Bezzahlung in der
d Mensa ist nur überr einen Chip möglich- Ba
argeld wird nicht akze
eptiert. Vorraussetzung
g ist in
jedem F
Fall, dass der Chip ein
e ausreich
hendes Gu
uthaben
aufweisst.
An- und
d Abmeldun
ngen zum/ vom Esse n sind täglich bis 9:00 Uhr onlinne oder telefonisch
möglich
h.
Die Spe
eisepläne werden
w
künfttig in der M
Mensa ausge
ehängt und können daarüber hinau
us online
eingese
ehen werden. Sie werden von den
n Schulen auf deren Ho
omepage veeröffentlichtt.

