Kanalstr. 45
27404 Zeven
Telefon: 04281/98885-0
Telefax: 04281/98885-99
E-Mail: igs-zeven@ewe.net
www.igs-zeven.de

Menübestellung in der Mensa
mit diesem Schreiben erhalten Sie die Informationen zur Menübestellung in unserer Mensa:
Das beiliegende Anmeldeformular können Sie bei der Anmeldung abgeben. Für den Chip ist ein
Pfandgeld in Höhe von 5,00 € auf das folgende Konto einzuzahlen oder in bar bei der Anmeldung
abzugeben:
Kontoinhaber:
IBAN:

Samtgemeinde Zeven/Mensa Gauß-Schule
DE53 2416 1594 5137 0409 01
BIC: GENODEF1SIT

Sobald das Pfandgeld bezahlt wurde, wird ein Chip für Ihr Kind freigeschaltet und dieser wird Ihnen
dann über die Sommerferien zugeschickt. Es ist auch möglich, bereits mit der Pfandgeldzahlung ein
Startguthaben in Ihrer frei gewählten Höhe mit zu überweisen oder bei der Anmeldung mit einzuzahlen.
Mit dem Chip erhalten Sie die Zugangsdaten für das Internet und auch die Bankverbindung, so dass
Sie die zukünftigen Überweisungen mit dem angegebenen Verwendungszweck vornehmen können.
Hierbei ist es besonders wichtig, dass Sie auf die richtige Schreibweise im Verwendungszweck
achten, da der Betrag sonst nicht Ihrem Kind zugeordnet werden kann.
Ebenso kann jetzt die Bestellung über den Terminal in der Schule, über jeden internetfähigen PC oder
auch über die GiroWeb-App vorgenommen werden. Die Internetadresse lautet:
https://mensa-kanalstrasse.giro-web.de
Ein Menü (es stehen täglich drei zur Auswahl) kostet 2,40 €. Ein Snack wird für 1,30 € angeboten.
Eine Bestellung oder auch Stornierung muss am jeweiligen Tag bis spätestens 10.00 Uhr erfolgt
sein. Danach ist keine Bestellung bzw. Stornierung für diesen Tag mehr möglich.
Sollten Sie Probleme bei der Bedienung des Programms haben, so sprechen Sie uns gerne über die
bekannten Telefonnummern an. Ebenfalls kann Ihr Kind bei Bedarf im Sekretariat nachfragen.
Mit dem ausgehändigten Chip ist Ihr Kind dann in der Lage, unter Vorlage des Essenschips in der
Mensa, das bestellte Essen abzuholen. Ohne Essenschip gibt es kein Essen!
Wichtig: Mit der Entrichtung des Pfandgeldes erklären Sie sich damit einverstanden, dass die notwendigen Daten zur Bestellung und Abrechnung der Mittagsverpflegung elektronisch verarbeitet
werden dürfen. Selbstverständlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Die Schule ist
nicht berechtigt, diese Daten anderweitig zu nutzen. Keine Angst: Sollte der Essenschip verloren
gehen, so ist der Finder nicht in der Lage, persönliche Daten herauszufinden. Ebenfalls ist das
Guthaben nicht verloren! Sie müssen nur umgehend den Verlust melden und für erneute 5,00 €
einen neuen Chip erwerben.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

