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Mensakarte - Allgemeine Informationen!

Liebe Eltern,
alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 haben an unserer Schule einen CVS Schülerausweis in Kartenform. Er wird für jede Schülerin und für jeden Schüler individuell
ausgestellt. Kosten entstehen dafür keine. Sie werden dankenswerterweise von der
Bürgerstiftung Rellingen übernommen.
Der Schülerausweis kann außerhalb der Schule als Ausweis genutzt werden. Ältere Schüler
können sich mit dieser Karte zusammen und ihrem Personalausweis als Schüler ausweisen.
In der Zwischenzeit gilt er auch in unserer Schülerbücherei als Büchereiausweis.
Auf Antrag wird dieser Schülerausweis zur Mensakarte. Das bedeutet, dass das Mittagessen
in unserer Schulmensa bequem von zu Hause vorbestellt werden kann. Außerdem können
alle Speisen und Getränke (auch die am Kiosk) per Ausweis bezahlt werden. Die
Schülerinnen und Schüler müssen also kein Bargeld mit in die Schule bringen.
Sollte die Mensakarte verlorengehen, muss sie so schnell wie möglich im Sekretariat
gesperrt werden. Es gibt dann eine Ersatzkarte. Für die neue Karte fallen Gebühren von 15 €
an. Das Geld gibt es zurück, wenn die Karte wiedergefunden wird. Beim Verlassen der
Schule muss der Schülerausweis zurückgegeben werden.
Bestellung und Abrechnung des Essens werden durch das Online-Bestell- und
Abrechnungssystem i-Net-Menue verwaltet. (www.i-net-menue.de).
Für einen ersten Überblick empfehlen wir auch die Seite:
www.cvs-rellingen.inetmenue.de
Um Ihren Kindern die Teilnahme am Vorbestellsystem und bargeldlosen Einkauf im Kiosk zu
ermöglichen, benötigen wir von Ihnen das beigefügte Anmeldeformular – komplett ausgefüllt
- über die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer zurück.
Auch wer kein Mittagessen vorbestellen möchte, aber bargeldlos den Einkauf am Kiosk
abrechnen will, braucht eine Mensakarte und muss sich für das System anmelden.

Grundsätzliches zum Online-Bestell-System „i-NET-Menü“:
Die finanzielle Abwicklung erfolgt dabei über das Mensa-Konto, das mit „i-NET-Menü“
korrespondiert. Die Essensteilnehmer (in der Regel die Eltern) überweisen von ihrem Konto,
welches auf dem beigefügten Anmeldeformular anzugeben ist, einen bestimmten Geldbetrag
auf das Mensa-Konto der Schule (z.B. 60 €  reicht für 20 Essen). „i-NET-Menü“ registriert
die Einzahlungen der Kunden und schreibt die entsprechenden Beträge den Kunden in „iNET-Menü“ gut.
Bei der Bestellung eines Essens (entweder über Internet von Zuhause aus oder am BestellTerminal in der Mensa) wird geprüft, ob genügend Guthaben im System gespeichert ist. Ist
das Guthaben im System aufgebraucht, kann kein Essen bestellt werden. Das Guthaben
muss deshalb über das Mensa-Konto wieder aufgestockt werden.
Insofern möchten wir alle Essensteilnehmer bitten, immer rechtzeitig Geld auf das MensaKonto zu überweisen und dabei zu beachten, dass die entsprechende Gutschrift im System
etwas zeitverzögert erfolgt.
Mit der Bestellung werden dann automatisch 3 € abgezogen. Bei der Essensausgabe hält
der Essensteilnehmer seine Karte an eines der Ausgabe-Terminals. Das System erkennt
anhand der Karte, welches Essen vorbestellt wurde. Das Ausgabepersonal gibt daraufhin
das Essen aus. Sollte einmal die Karte vergessen worden sein, kann trotzdem Essen
ausgegeben werden. Die Ausgabe wird nachträglich verbucht.
Als Benutzer haben Sie immer Zugang zu Ihrem Benutzerkonto und können sich so über
Bestellungen, Einzahlungen und den Kontostand informieren.
Essensbestellung – es gibt 2 Möglichkeiten:
Die Essensbestellung über das System „i-NET-Menü“ kann auf zwei Wegen erfolgen:
 Online-Bestellung über das Internet unter www.cvs-rellingen.inetmenue.de
 Bestellung mit der Karte am Terminal in der Mensa .
Wöchentlicher Speiseplan:
Der wöchentliche Speiseplan wird mindestens eine Woche im Voraus in „i-NET-Menü“
eingestellt. Er kann am Bestellterminal in der Mensa, von zu Hause aus im Internet unter der
Adresse www.cvs-rellingen.inetmenue.de oder über einen Link auf der Schulhomepage
www.caspar-voght-schule.de eingesehen werden.
Bedienung der Bestell-Software über das Internet:
Über die Internetadresse www.cvs-rellingen.inetmenue.de kommen Sie schnell und
problemlos auf die Bestellansicht und können dann mit Ihrem persönlichen Login +
Passwort, das Sie nach der Anmeldung bei der Schule erhalten, eine Bestellung
durchführen.
Erläuterung zum Bestellsystem am Terminal:
Eine Bestellung über den Terminal ist nur mit der Mensakarte möglich, die nach der
Anmeldung durch die Schule ausgehändigt wird. Die Karte wird am Terminal einmalig
erfasst, dem Benutzerkonto zugeordnet und dient dann bei jeder Essensbestellung und
Essensausgabe zur Identifizierung des Essensteilnehmers.

Bestellturnus – Vorbestellung:
Die Bestellung eines Essens über „i-NET-Menü“ kann immer bis 14.00 Uhr des jeweiligen
Vortags vorgenommen werden. Eine spätere Bestellung ist aus organisatorischen Gründen
nicht mehr möglich.
Stornierung:
Eine bereits getätigte Bestellung kann bis zum aktuellen Essenstag um 10.00 Uhr über
eines der Bestellsysteme abbestellt werden. (Internet oder Bestell-Terminal).
Es ist keine Stornierung über das Sekretariat oder Mensa möglich!
Bei einer Stornierung wird der Geldbetrag von 3 € automatisch wieder auf dem
Benutzerkonto gutgeschrieben.

Anmerkungen zum Datenschutz:
Im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung wird die Firma Schwarz Computer Systeme
beauftragt, auf deren Server die Abwicklung der Essensbestellung vorzunehmen. Im
Rahmen einer datenschutzrechtlichen Erklärung versichert die Firma gegenüber der Schule,
alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten Kenntnisse der Schule vertraulich zu
behandeln. Darüber hinaus verpflichtet sich die Firma, alle Datenschutzbestimmungen und
einschlägige Löschfristen für Daten einzuhalten sowie Daten nicht an Dritte weiterzugeben.
Bei der Bestellung über das Internet wird selbstverständlich mit Verschlüsselungstechniken
gearbeitet, sodass Fremde keinen Zugang zu personenbezogenen Daten erhalten.
Ebenso verschlüsselt werden die elektronischen Kontoauszugsdaten des Mensa-TreuhandKontos an die Gemeinde übermittelt, die dann dafür sorgt, dass die von Ihnen überwiesenen
Gelder ins System eingespeist werden. Die Firma Schwarz erhält keinen Einblick in
Kontodaten (weder Kontonummer, noch Bankleitzahl, noch eingezahlte Beträge).
Nicht unerwähnt bleiben darf die Information, dass auf der Mensakarte keine
personenbezogenen Daten gespeichert sind. Auf ihr ist lediglich eine einzige Systemnummer
zu finden. Nur das Bestell-System selbst kann die Zuordnung zum jeweiligen
Essensteilnehmer herstellen. Bei Verlust der Karte geht somit kein Guthaben verloren. Nach
Meldung des Verlustes wird die zugehörige Chip-Nummer gesperrt. Damit kann ein etwaiger
Finder auch kein Essen mehr vorbestellen.
Anmeldung an das System „i-NET-Menü“:
Damit Ihr Kind (Ihre Kinder) an dem System teilnehmen kann (können), werden benötigt:
 pro Kind eine Mensakarte für die Abholung des Essens,
 die Kontodaten von dem Konto, von dem die Essensbeträge ( auch das Geld für den
Kioskeinkauf) im Voraus überwiesen werden,
 für die Bestellung im Internet ein PC mit Internetzugang und
 für die Bestellung am Bestellterminal in der Schule ebenfalls die Karte
Modalitäten bei der Überweisung auf das Mensa-Konto der Schule:
Damit die von Ihnen eingezahlten Geldbeträge Ihren Kindern zuverlässig zugeordnet
werden, haben sämtliche Überweisungen von dem im Anmeldeformular angegebenen Konto
aus zu erfolgen. Obwohl eine automatische Zuordnung ausschließlich aus den Kontodaten
des Überweisungskontos erfolgen kann, möchten wir Sie bitten, beim Verwendungszweck
den Namen, den Vornamen und die Klasse Ihres Kindes oder eines Ihrer Kinder anzugeben,

damit in Zweifelsfällen (z. B. Zahlendreher bei der Eingabe der Kontodaten in das System)
auch eine manuelle Zuordnung der entsprechenden Beträge in der Schule ermöglicht wird.
Am besten ist die Angabe in folgender Form: Mustermann, Klaus, 7a.
Die Überweisungen haben ausschließlich auf das folgende Mensa-Konto zu erfolgen:
Gemeinde Rellingen
VR Bank Pinneberg eG
IBAN: DE 53 2219 1405 0002350083

BIC: GENODEF1PIN

Mittagessen im Klassenverband:
Im Stundenplan fest verankert findet für die 5.Klassen regelmäßig einmal die Woche ein
gemeinsames Essen im Klassenverband statt. Auch dafür muss das Essen im System
vorbestellt werden bzw. die Kinder, die keine Mensakarte haben, müssen entsprechend
Bargeld mitbringen.
Sollte einmal eine Karte vergessen worden sein, kann das Essen nachträglich vom
Mensateam als ‚ausgegeben’ im System gebucht werden. Hat Ihr Kind keine Mensakarte,
muss es das Geld für das Essen im Klassenverband bar bezahlen – am Ausgabetag.
Nur Kioskeinkauf:
Ihr Sohn/ Ihre Tochter kann die Mensakarte auch nutzen, um nur im Kiosk bargeldlos
einkaufen zu können. Sie können festlegen lassen, wie viel Geld ihr Kind am Tag im Kiosk
ausgeben darf. Dafür braucht es eine schriftliche Rückmeldung an das Sekretariat. Die
Einkäufe können Sie im System verfolgen.
i-NET-Menü und „Bildungs- und Teilhabepaket“:
Auch die finanzielle Abwicklung der im Rahmen des Teilhabepaketes betroffenen Eltern wird
mit Hilfe des neuen Systems i-NET-Menü unterstützt. Denn die Gemeinde Rellingen wird
einen Zugang zum neuen System erhalten und im Rahmen des Teilhabepaketes
entsprechende Gelder auf das Mensa-Konto überweisen. Insofern ist es auch hier
notwendig, dass alle Schüler(innen), deren Eltern Anrecht auf einen Essenszuschuss im
Rahmen des Teilhabepaketes haben, ihr Essen zukünftig über „i-NET-Menü“ bestellen.
Ohne die Nutzung von i-NET-Menü kann kein Essenszuschuss gewährt werden.
Alle Informationen können Sie auf unsere Homepage unter dem Punkt „Mensa“ nachlesen.
Mit freundlichen Grüßen

Jochen Kähler
Schulleiter

