SCHULZENTRUM MUNSTER
Hauptschule und Realschule
Informationen zum Abrechnungs- und Bestellsystem für die Schulverpflegung
• Wie und wann kann das Mittagessen bestellt werden?
Das Mittagessen kann über jeden PC mit Internetanschluss bestellt werden. Hierzu muss die InternetAdresse https://sz-munster.giro-web.de mit dem Benutzernamen und einem Kennwort
eingegeben werden.
Diese beiden persönlichen Zugangsdaten bekommt Ihr Kind zusammen mit einem
Identifikationschip in der jeweiligen Schule. Der Chip ist im Schülerausweis eingebaut.
Auswahl und Bestellung sowie evtl. Stornierung des Mittagessens können auf dieser „GiroWeb“-Seite
eingegeben werden. Eltern und Schüler haben über ihr Kennwort jederzeit Zugang zu ihrem SystemBuchungskonto mit Bestellübersicht, Kontostand, Einzahlungen und Kosten.
Bestell- und Stornoende für die folgende Woche ist immer Freitag, 12.00 Uhr. Bei Krankheit kann eine
kurzfristige Stornierung am aktuellen Tag bis 8:00 Uhr nur über das Sekretariat erfolgen.
• Wie erfolgt die Bezahlung?
Die Bezahlung erfolgt bargeldlos, d.h. Ihr Kind braucht kein Essensgeld mit in die Schule zu nehmen,
es sei denn für Extras oder Getränke. Sie als Eltern überweisen jeweils im Voraus eine beliebige
Summe auf ein Treuhandkonto des Landkreises Heidekreis. Diese Beträge werden Ihrem GiroWebBuchungskonto gutgeschrieben. Eine Essensbestellung ist nur bei einem ausreichenden
Guthaben auf diesem Buchungskonto möglich. Bei einer Bestellung wird der Essenspreis
automatisch von Ihrem Buchungskonto abgezogen.
Im Internet können Sie über Ihre Zugangsdaten jederzeit kontrollieren, wie viel Guthaben noch
vorhanden ist und welche Abbuchungen stattgefunden haben. So haben Sie auch jederzeit einen
Überblick über das, was Ihr Kind in der Mensa gegessen hat. Wenn der Betrag aufgebraucht ist, ist
eine neue Überweisung auf das Treuhandkonto nötig.
• Wie erhält man die Zugangsdaten und den Identifikationschip?
Die Schüler und Schülerinnen erhalten einen Schülerausweis, in welchem der Chip eingebaut ist.
Nach der Anmeldung zur Schulverpflegung im Sekretariat erhalten Sie auch dort die Anmeldedaten.
• Wie bekommt Ihr Kind sein Essen?
Die Schüler legen den Schülerausweis in der Mensa auf ein Lesegerät und erhalten dann an der
Essensausgabe ihr gewähltes Essen.
ACHTUNG: Nur, wer einen Schülerausweis besitzt und wer ein ausreichendes Guthaben auf
dem Essenskonto hat, kann Essen bestellen und bekommen!
Mit den Zugangsdaten und dem Ausweis bekommen Sie die Bankverbindung der Schule mit dem
Verwendungszweck und eine ausführliche Information zum Umgang mit dem neuen Bestellsystem
ausgehändigt.
Damit das System reibungslos funktionieren werden kann, benötigen wir von Ihnen vorab eine
Einverständniserklärung, dass persönliche Daten Ihrer Kinder (Name, Vorname, Geburtsdatum) in
diesem System verwendet werden dürfen. Wir bitten um Rückgabe der beigefügten Erklärung am
Ende dieses Schreibens.
Dieses Abrechnungssystem bietet Ihnen als Eltern und Euch als Schülerinnen und Schüler eine
bequeme Essensbestellung, bargeldlose Bezahlung und Essensausgabe sowie die optimale Kontrolle
von zu Hause aus.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------Anmeldung und Einverständniserklärung:
O

Mein Kind nimmt am Essen teil und ich bin/wir sind daher damit einverstanden, dass die
persönlichen Daten (Name, Vorname, Geb.-Datum) meines /unseres Kindes im
Abrechnungssystem der Mensa verwendet werden dürfen.

Bitte in Druckschrift ausfüllen:
Klasse

Name, Vorname

_________________
Datum

Geb. datum

______________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigen

