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Liebe Schulmitglieder,
nach erfolgreichem Abschluss des Probebetriebes können und sollen nun alle Nutzer der Mensa und Cafeteria
unser neues bargeldloses Vorbestell- und Abrechnungssystem verwenden. Wir erhoffen uns durch dieses neue
System viele Vorteile, - nicht zuletzt eine weitaus schnellere Ausgabe in der Stoßzeit, eine verbesserte
Vorausplanung der auszugebenden Essen und eine effizientere Abwicklung der Bezahlung. Für konstruktive
Rückmeldungen und Hinweise sind wir dankbar!
Grundsätzlich kann der vorhandene Schülerausweis mit aufgedrucktem Barcode zur bargeldlosen
Schulverpflegung genutzt werden (Mittagessen & Cafeteria). Die Vorbestellung erfolgt passwortgesichert von
den Eltern oder dem Kind über das Internet (auch per Handy). Parallel kann auch ohne Nutzernamen/Passwort
eine Bestellung über ein Terminal in der Mensa erfolgen, wenn zusätzlich ein RFID-Schlüsselanhänger
angeschafft wird (das ist ein berührungslos funktionierender Chip, im Sekretariat für 3€	
  Pfand erhältlich).
Zur Ausgabe des Essens kann wahlweise der Schülerausweis und/oder der Chip als Identifikationsmedium
genutzt werden. Die Vorteile als Vorbesteller ? - Das Wunschmenü wird praktisch ohne Wartezeit ausgegeben,
kostet weniger und schon bei der Bestellung ist die Verfügbarkeit ersichtlich.
Das Abrechnungsverfahren ist ein Guthabensystem. Die Eltern überweisen einen selbst bestimmten Betrag per
Lastschrift, Einzel- oder Dauerüberweisung unter Angabe der zugewiesenen Buchungsnummer auf ein Konto
des Fördervereines. Außerhalb der Stoßzeiten kann das Konto ausnahmsweise auch bar an der Kasse aufgefüllt werden.
Jeder Nutzer hat ein eigenes Konto und eine zugeordnete Buchungsnummer. Das Essen kann über dieses
Konto im Internet vor- oder abbestellt werden. Über ein zweites Passwort können die Eltern gegebenenfalls das
Guthaben auch für sonstige Kioskprodukte sperren oder einschränken und im Nachhinein kontrollieren, wofür
das Guthaben ausgegeben wurde.
Die Anmeldung der Schüler (oder Eltern) erfolgt per Benutzernamen und Passwort. Mit Auslösung der
Bestellung werden automatisch die Kosten für das gewählte Menü	
  vom virtuellen Guthabenkonto des
Teilnehmers abgebucht - und bei rechtzeitiger Stornierung natürlich zurückgebucht.
Wie melden Sie sich an ?
1) Besuchen Sie die Webseite der ASS. Unter „Wir über uns“	
  => „Mensa & Cafeteria“	
  finden Sie die
Anmeldeseite des Vorbestellsystemes : https://www.schulcatering.net/StadtKassel/AlbertSchweitzerSchule/Vorbesteller/Default.aspx
Webseite der ASS: (http://ass-kassel.webnode.com/ass-ab-mittags/mensa/)
2) Auf der Anmeldeseite finden Sie einen Link zur Neuanmeldung, wo Sie Ihre Daten hinterlegen und ggf.
eine Einzugsermächtigung geben können. Ihre Kontozugangsdaten und Ihre persönliche
Buchungsnummer erhalten Sie dann innerhalb kurzer Zeit per Mail. Nach dem Einloggen können Sie
Essen vorbestellen oder stornieren.(Denken Sie daran: eine Nutzung ist nur über ein Guthaben möglich)
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Bemerkungen:
Bei Problemen, Fehlern und für
mensa.foev.ass.kassel@gmail.com.

Verbesserungsvorschläge
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Förderverein:

Das Guthaben ist nicht an den Schülerausweis oder den RFID-Chip gebunden. Bei Verlust kann die Karte bzw. der Chip gesperrt werden
und ein neuer Chip oder Ausweis nachbestellt werden. Das Guthaben bleibt erhalten.
Damit der Schüler, die Schülerin an dem bargeldlosen System teilnehmen kann, müssen Sie eine Einzugsermächtigung erteilen und per
Dauerauftrag oder Einzelüberweisung einen selbst bestimmten Betrag auf das Konto der Mensa überweisen. Die Gutschrift erfolgt dann
innerhalb weniger Tage. (Die persönliche Buchungsnummer mit Namen und Geburtsdatum ist wie unten stehend auf der Überweisung als
Referenz einzutragen. Die Gutschrift auf dem Konto wird dann automatisch vom System erkannt).
Bei Ausfall der Internet-Verbindung arbeiten Server und Mensakasse jeweils autonom weiter, - die Mensakasse aber nur mit den ihr zur
Verfügung stehenden Daten (z.B. werden neu aufgefüllte Guthaben von der Kasse erst wieder bei funktionierender Datenleitung aktualisiert
und ebenso werden die abgeholten Essen erst später im Portal sichtbar. Eine Weiterleitung der Bestellungen wird von uns aber notfalls
manuell sichergestellt.
Falls Ihr Kind keinen Schülerausweis besitzt (Neueinschulung, bzw. dieser verloren gegangen ist, kann im Sekretariat gegen 3€	
   Pfand ein
RFID-Chip entgegengenommen werden. Das Pfand wird über das System abgebucht. Achtung: einige wenige Schülerausweise haben
keinen Barcode, dann bitte im Sekretariat melden.
Das Pädagogische Mittagessen (PME) in den Klassen 5 startet in der Regel erst nach Erhalt der Schülerausweise und wird von den
Klassenlehrern bestellt und innerhalb Ihres Kontos gebucht, - notfalls kann über diesen Weg (und bei Abrechnung des Chip-Pfands) auch
mal der Kontostand ins Negative gehen. Die von den Lehrern vorgenommen Vorbestellung kann von Ihnen über das System geändert und
z.B. bei Krankheit Ihres Kindes storniert werden. Bitte denken Sie daran: nicht stornierte Essen müssen bezahlt werden (Bestell und
Stornoschluss jeweils 09:00 Uhr des gleichen Tages).

Varianten der Abrechnung:
A) Erteilen Sie bei der Anmeldung eine Einzugsermächtigung und automatisch wird in
unregelmäßigen Abständen (manuell von uns ausgelöst) ein fester Betrag eingezogen (kann
selbst festgelegt werden, voreingestellt sind 30 Euro, aber nur wenn das Konto weniger als 10 Euro
Guthaben aufweist –	
  Bitte achten Sie auf eine ausreichende Kontodeckung)
B) Überweisen Sie per Dauerauftrag oder Einzelüberweisung
---- ACHTUNG: Wichtig für die Zuordnung sind die korrekten Daten in der korrekten Reihenfolge:
-Buchungsnummer- , -Geburtsdatum- , -Schülername- .
C) Wenn es schnell und einfach gehen soll gibt es innerhalb des Mensakontos die Möglichkeit der Kontoaufladung per Giropay
(nicht alle Bankinstitute https://www.giropay.de/fuer-kaeufer/giropay-fuer-kaeufer.html)
D) Oder Ihr Kind lädt ausnahmsweise das Konto AUßERHALB der Stoßzeiten an der Mensakasse mit
Bargeld auf.

Bitte tragen Sie im
Verwendungszweck in der
ersten Zeile die
Buchungsnummer und das
Geburtsdatum Ihres Kindes
ein. In der zweiten Zeile tragen
Sie bitte den Namen Ihres
Kindes ein.
Ihre Überweisungsdaten erhalten
Sie nach der Anmeldung per
Mail, innerhalb von 3-4 Tagen
steht dann der von Ihnen
eingezahlte Betrag Ihrem Kind
für den Verzehr zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Schulverpflegung erhalten Sie auch im Internet unter den Adressen:
http://ass-kassel.webnode.com/ass-ab-mittags/mensa/
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