Neue Mensa Schulzentrum Mitte am Burg-Gymnasium
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ab Beginn des neuen Schuljahrs findet das Mensaessen in der neuen Mensa „Schulzentrum
Mitte“ im Neubau des Burg-Gymnasiums statt. Das Provisorium im Spitalkeller wird wieder
abgebaut. Bislang haben wir das Essen für die Mensa im Spitalkeller in Warmanlieferung
von der Fa. Damm, Haubersbronn, bezogen. Ab dem neuen Schuljahr wird in der Mensa
„Schulzentrum Mitte“ am Burg-Gymnasium überwiegend frisch gekocht. Betreiber der neuen
Mensa „Schulzentrum Mitte“ am Burg-Gymnasium ist die Fa. Müller Gastronomie.

Wie bisher bleibt es dabei, dass täglich 2 Essen (eines mit Fleisch/Fisch, eines vegetarisch)
im Angebot sind. Für Schüler ab Klasse 5 gibt es auch einen Salatteller als Hauptgericht.
Die Essenspreise sind für Grundschüler, für Schüler ab Klasse 5 und für Erwachsene
gestaffelt. Die aktuelle Preisgestaltung gliedert sich wie folgt:

Standard-Essen:

Grundschüler

Schüler ab Klasse 5

Erwachsene

Tagesessen

3,50 EUR

3,80 EUR

4,40 EUR

Tagesessen (vegetarisch)

3,50 EUR

3,70 EUR

4,20 EUR

Salatteller

-------

3,50 EUR

4,00 EUR

Der Betreiber hat darüber hinaus weitere Gerichte, Snacks, Kleinigkeiten und Getränke im
Angebot. Dort ist er inhaltlich und in der Preisgestaltung flexibel.

Bei den Schülern des Burg-Gymnasiums fällt die Vorbestellmöglichkeit weg. Die Schüler des
Burg-Gymnasiums können ab dem neuen Schuljahr ohne Vorbestellung in der Mensa
„Schulzentrum Mitte“ am BG essen. Neben den Standard-Essen stehen weitere Angebote
auf der Karte, die ebenfalls spontan gekauft werden können. Auch der Pausenverkauf wird
über den Betreiber in der Mensa abgewickelt – das heißt, die Mensa wird für die Schüler des
Burg-Gymnasiums schon in den großen Pausen geöffnet sein. Auch ohne Vorbestellung ist
es trotzdem weiterhin möglich, den Kauf bequem bargeldlos mit dem Mensa-Ausweis über
das Guthaben in „MensaPro“ zu bezahlen. Der Mensabetreiber wird aber für die Schüler des
Burg-Gymnasiums auch eine Barzahlung ermöglichen.

In der Abwicklung für die Eltern bzw. für die Schüler wird sich im Bestell- und Bezahlsystem
keine Änderung ergeben, da wir weiterhin das bekannte System „MensaPro“ verwenden.
Das bedeutet, dass die bekannten Benutzer-Nummern und die Passwörter wie bisher
weiterverwendet werden künnen. Auch die ausgegebenen Ausweise behalten ebenfalls ihre
Gültigkeit.
NEU: Das Mensasystem „MensaPro“ wird aber künftig unter der neuen Internetadresse

www.mitte.mensa-pro.de
erreichbar sein. Der Zugang dafür wird bis Mitte August zur Verfügung gestellt werden.
Ebenfalls NEU: Das Konto, auf welches Gelder vorab überwiesen werden, ändert sich
schon ab sofort. Die neuen Kontodaten lauten:
Stadt Schorndorf
Kreissparkasse Waiblingen
IBAN: DE85 6025 0010 0015 1535 19
Bitte stellen sie sicher, dass alle Überweisungen ab sofort auf das neue Mensakonto
durchgeführt werden. Ganz wichtig ist, dass sie bei ihrer Überweisung im Betreff /
Verwendungszweck immer die
Benutzer-Nummer. Vorname und Name des Kindes
auf dem Überweisungsformular angeben.
Die eingezahlten Guthaben auf dem alten Mensakonto werden von uns auf das neue
Mensakonto transferiert – es geht nichts verloren, weil die Guthaben unabhängig von der
Bankverbindung fest in „MensaPro“ in den Nutzerkonten hinterlegt sind.

Bitte behalten Sie unbedingt den Mensa- Ausweis, da dieser weiterhin mit ihrer
Benutzernummer Gültigkeit besitzt. Es ändert sich prinzipiell nichts am Bestell- und
Abrechungssystem „MensaPro“. Sie gehen dann im neuen Schuljahr lediglich auf die neue
Internetseite. Die bisherige Internetseite wird dann deaktiviert.

Auch im neuen Schuljahr ist es weiter möglich, dass täglich bis 24:00 Uhr für den Folgetag
das Essen online bestellt werden kann. In Ausnahmefällen kann, wie gehabt das Essen bis
8:30 Uhr desselben Tages storniert werden.

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihr Schulsekretariat oder an die Stadtverwaltung, Frau Diane
Strähle, Diane.Straehle@Schorndorf.de. Formulare zur Anmeldung sind ebenfalls wie bisher
im Schulsekretariat erhältlich.

Mit freundlichen Grüßen

Burg-Gymnasium Schorndorf

