
 

Liebe Eltern, 

 

die Gesamtschule Eiserfeld betreibt am Hengsberg für die Klassen 5 – 7 ein Internet-Bestellsystem 

für das Mensaessen. 

Sie können von zu Hause aus das Essen buchen und per Überweisung bezahlen. Ihr Kind bekommt 

einen Chip als Schlüsselanhänger, mit dem es das bestellte Essen an der Ausgabe erhält. Im 

Eingangsbereich der Schule steht zudem ein Bestellterminal. Auch dort können die Kinder mit dem 

Schlüsselanhänger ihr Essen buchen. 

 

Voraussetzung für eine Essensbestellung ist eine Aufladung des Essenskontos durch eine 

Überweisung. Nur wenn ein Guthaben auf dem Konto ist, ist eine Essensbestellung möglich. 

 

Die Internetadresse für die Bestellung, den Benutzernamen und das Passwort für die 

Essensbestellung und die Daten für die Überweisung(en) erhalten sie auf dem beiliegenden 

Infoblatt. 

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind 4,- Euro Pfand für den Schlüsselanhänger-Chip mit. 

Falls Ihr Kind dauerhaft nicht am Mensaessen teilnehmen will, kann der Chip zurückgegeben 

werden und der Pfandbetrag wird erstattet. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Siegen, den 11.07.2017 

 

 

Datenschutzhinweis: 

Für die Abwicklung der Essensbestellungen werden Name, Vorname, Klasse und Geburtsdatum 

ihres Kindes im System gespeichert. Diese Daten werden ausschließlich für diesen Zweck benutzt 

und keinesfalls an Dritte weitergegeben. 
--------------------------------------------------------------- 

 

Ich/wir haben den Informationsbrief erhalten und sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind -

zumindest probeweise- am elektronischen Bestellsystem teilnimmt. Als Pfand für den Chip am  

Schlüsselanhänger geben wir meinem/unserem Kind 4,- Euro mit. 

 

 

___________________________  

 Datum und Unterschrift 

 

 

Die Kinder gehen dann das erste Mal mit den Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen im 

Klassenverband essen. Sie üben ihr Essen am Terminal zu bestellen und dann an der 

Essensausgabe mit dem Chip das Essen abzuholen. Nach dieser Übung können die Kinder 

jeden Tag auf diese Art am Mensaessen teilnehmen, wenn sie ein Guthaben auf dem 

Essenskonto haben. 

Für das gemeinsame Essen ist deshalb das Essenskonto ihres Kindes mit 4,- Euro vorgeladen. 



Fragen und Antworten zur Essensbestellung am Hengsberg: 

 

Wann gibt es Essen? 

 

Montag bis Donnerstag in der Mittagspause, von 12:20 – 13:10 Uhr 

 

Was wird angeboten? 

 

Es gibt drei Menus jeden Tag: ein Essen ohne Fleisch, ein Essen mit Fleisch (kein Schweinefleisch) und ein 

Wochengericht, in der Regel Schnitzel oder Currywurst oder ähnliches. 

 

Wie kann ich das genaue Angebot erfahren? 

 

Das jeweilige Angebot wird auf der Homepage der Schule angezeigt, dort finden Sie auch einen Link zur 

Essensbestellung mit dem Hinweis auf anzeigepflichtige Zusatzstoffe. 

 

Wie kann ich bzw. mein Kind das Essen bestellen? 

 

- Auf der Internetseite gesamtschule-eiserfeld.giro-web.de können Sie sich mit Benutzername und Passwort 

anmelden. Dort wird Ihnen das Essensangebot angezeigt und Sie können Essen bestellen  oder stornieren . 

- Am Bestellterminal im Foyer der Schule kann Ihr Kind den Chip vorhalten und ebenfalls Essen bestellen und 

stornieren. 

- In Notfällen ist in der Übergangszeit eine Bestellung/Stornierung über das Sekretariat möglich. 

 

Kann ich /kann mein Kind auch Essen bestellen, wenn ich noch kein Geld überwiesen habe? 

 

Nein, nur für das gemeinsame Probeessen ist das Konto mit 4,- Euro vorgeladen. Für alle weiteren Essen muss Geld auf 

das Konto überwiesen werden. Beachten Sie bitte, dass der Geldtransfer bis zu drei Tage dauern kann. 

 

Wie viel Geld soll ich überweisen? 

 

Nach oben ist keine Grenze, mindesten sollte das Geld für ein Essen reichen. Empfehlenswert ist natürlich eine 

Überweisung für einen längeren Zeitraum. 

 

Bis wann muss eine Bestellung oder Stornierung erfolgen? 

 

Das Essen muss spätestens am Essenstag bis 9:00 Uhr bestellt werden. Für eine Stornierung gilt dieselbe Uhrzeit. 

 

Mein Kind ist krank geworden. Wie kann ich das Essen abbestellen? 

 

Am einfachsten über den Internetzugang, unter dem Sie auch das Essen bestellen. Haben Sie keinen Internetzugang, 

müssen Sie rechtzeitig vor neun Uhr morgens im Sekretariat der Schule anrufen. 

 

Mein Kind hat seinen Chip verloren. Was soll ich tun? 

 

Bitte melden Sie den Chip sofort als verloren, damit der Finder ihn nicht missbrauchen kann. Er wird dann sofort aus 

dem System genommen und ist damit wertlos. Wird er wieder gefunden, kann er problemlos wieder ins System 

aufgenommen werden. Ihr Kind kann sich jederzeit gegen 4,- Euro Pfand einen neuen Chip ausstellen lassen. 

 

Mein Kind soll dauerhaft nicht am Essen teilnehmen. Was mache ich mit dem Chip? 

 

Der Chip kann zurückgegeben werden, die 4,- Euro Pfand werden dann erstattet. 

 

Was passiert mit einem eventuellen Restguthaben, wenn mein Kind den Chip zurückgibt (z.B. weil es ins achte 

Schuljahr kommt)? 

 

Ein Restguthaben wird erstattet, allerding verbleibt die von uns vorgenommene Einlage von 4,- Euro auf dem Konto. 

 

Ich habe eine Frage, die hier noch nicht beantwortet ist. Was soll ich tun? 

 

Bitte wenden Sie Sich mit Ihrer Frage an unser Sekretariat. Dort lassen sich (fast) alle Fragen klären. 


