WICHTIGE INFORMATION
Liebe Schüler/-innen, liebe Eltern und liebe Lehrer/-innen
30.07.2012
Nach den Herbstferien (ab dem 01. November) wurde das bisherige Essensmarkensystem auf ein
papierloses Internet Bestellsystem umgestellt. Das System hat sich bereits an anderen Schulen bewährt
und ermöglicht eine noch einfachere und flexiblere Bestellung. Zukünftig reichen vier Arbeitstage
Vorlaufzeit für die Bestellungen aus und Essenswünsche können im laufenden Monat geändert werden. In
der Übergangsphase bleiben die Essensmarken für November gültig.
Jeder Nutzer erhält dazu eine eigene Mensa-Card mit persönlichen Zugangsdaten und einen
Begrüßungsbrief in dem genau beschrieben wird, wie alles funktioniert. Die Mensa-Card ist eine
Barcodekarte im Scheckkartenformat und keine Geldkarte. Für die Mensa-Card fällt einmalig eine Gebühr
von 2 Euro an, für eine Ersatzkarte 3 Euro.
Um eine Mensa-Card zu erhalten, braucht ihr nur ein Anmeldeformular. Ihr könnt es ganz einfach unter
https://ebg.sams-on.de herunterladen oder an der Essensausgabe empfangen. Das Anmeldeformular
enthält alle Informationen zu den Anmelde- und Nutzungsbedingungen (AGB). (WICHTIG: KEIN www. in
der Internetadresse verwenden)
Bitte gebt das Anmeldeformular komplett ausgefüllt und unterschrieben schnellstmöglich an der
Essensausgabe ab. Sobald die Mensa-Cards fertig sind, werden die Karten über die Klassenlehrer verteilt.
(Später kann man seine Karte an der Essensausgabe abholen. Die Karten werden nicht zugeschickt).
Sobald ihr eure Mensa-Card erhaltet, könnt ihr über https://ebg.sams-on.de auf euer persönliches
Mensa-Konto zugreifen. Essen bestellen könnt ihr, nachdem euer Geld auf das Konto gutgeschrieben
wurde. (Es gibt kein Lastschriftverfahren mehr – Kontodaten für die Überweisung stehen im
Begrüßungsbrief, der mit der Mensa-Card verteilt wird.) Die Gebühr von 2 Euro für die Mensa-Card wird
von eurem ersten Guthaben abgezogen. Verwalten könnt ihr euer Mensa-Konto von jedem Computer mit
Internetanschluss.
Damit wir eine schnelle Umstellung ermöglichen können. Werden wir in den ersten Wochen die
Bestellfrist lockern, so dass bis morgens 8.30 Uhr auch online bestellt werden kann. Um schnell bestellen
zu können, können sie gerne die Anmeldung zusammen mit Guthaben für das Mensa-Konto in einem
verschlossenen Umschlag abgeben. Bitte beschriften sie dazu einen Umschlag mit Vor- und Nachnamen,
Schule und Klasse. Der Betrag wird auf das Mensa-Konto gutgeschrieben und wenn sie die Mensa-Card
bekommen, kann diese sofort zum bestellen eingesetzt werden.
Vielen Dank.

Euer Team von
Gabel-Freuden e.K.

