Schulessen

Schulverpflegung an der IGS Hechtsheim
26.06.2017
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
mit Beginn des kommenden Schuljahres 2017/2018 werden wir, die gpe gGmbH, die
Schulverpflegung an der IGS Hechtsheim übernehmen.
Im Folgenden möchten wir Möglichkeiten und Handhabung des besonders sicheren bargeldlosen
Bestell- und Bezahlsystems vorstellen.
Ausstattung:
Jeder Essenteilnehmer benötigt zur Menübestellung und zum Bezahlen des Essens in der Mensa
einen persönlichen Key-Fob (Chip).
Dieser Key-Fob enthält eine 7 stellige ID-Nummer, die genau einer Person zugeordnet wird und eine
4 stellige Buchstabenkombination als PIN.
Der Key-Fob kann von uns gegen die ausgefüllten Vertragsunterlagen erworben werden.
Ein Pfand von € 10,00 ist für den Key-Fob zu zahlen.
Bei GTS Schülern wird das Pfand per Lastschrift eingezogen,
bei allen Anderen wird der Key-Fob mit € -10,00 belastet.
Ganztagsschüler sind für das einmalige Mittagessen von montags bis donnerstags während der
Schultage für die Menübestellung und die Essensausgabe freigeschaltet.
Nicht-Ganztagsschüler und Lehrkräfte, die Essen bestellen möchten, müssen ihren Key-Fob (Chip) per
Online Banking aufladen.
Dies gilt auch für Ganztagsschüler, die für freitags Essen bestellen möchten.
Mensa-Konto, Aufladen der Key-Fobs:
Bei der MVB Mainz ist ein Mensakonto der gpe eingerichtet, auf welches mittels Banküberweisung
oder Online-Banking ein Geldbetrag für Essen überwiesen werden kann.
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Laufzeit einer Überweisung mehrere Tage dauern kann.
Kontodaten:
Bank:
Empfänger:
IBAN:
BIC.
Verwendungszweck:

!

MVB Mainz
gpe gGmbH Mensakonto
DE79551900000003344025
MVBMDE55
Persönliche ID-Nummer des Key-Fobs; sowie Name des Kindes

Wichtig ist, dass bei der Überweisung unter Verwendungszweck nur die
Kartennummer (ID-Nummer) des persönlichen Key-Fobs und der
Name des Kindes angegeben wird, damit der überwiesene Betrag innerhalb des
Systems eindeutig dem Key-Fob Besitzer zugeordnet werden kann.
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Menübestellung:
Im Internet können Sie sich unter: https://www.opc-asp.de/hechtsheim mit der Kartennummer (7
Zahlen auf dem Key-Fob) und dem Passwort (4 Buchstaben auf dem
Key-Fob in Groß- und Kleinschreibung) anmelden, das wöchentliche Menüangebot einsehen und
durch Anklicken dann das gewünschte Essen für den jeweiligen Tag auswählen.
Die ausgewählten Menüs werden durch einen Klick auf den Button „Bestellungen speichern“
verbindlich bestellt.
Befindet sich ein Guthaben auf dem Kundenkonto, wird die Bestellung angenommen und der fällige
Betrag vom persönlichen Kartenkonto abgebucht.
Essensbestellungen sind eine Woche im Voraus einzugeben.
Mensa, Ausgabe:
Bei der Essensausgabe wird der Key-Fob auf ein Lesegerät gelegt.
Das Gerät zeigt dem Personal, welches Menü gewählt wurde, und dass dieses Menü ausgegeben
werden darf.
Regelung bei Erkrankung:
Wenn Ihr Kind erkrankt ist, so melden Sie es bitte bis spätestens 08:30 Uhr vom Essen ab.
Melden Sie sich hierzu Internet an unter: https://www.opc-asp.de/hechtsheim
Unter „::EINSTELLUNGEN“ finden Sie die Krankmeldungs-Anträge. Bereits bestellte Menüs können
somit storniert werden, es folgt die Meldung: „Changes saved“. Die Krankmeldungen werden erst
gültig, wenn diese von der Küche bestätigt werden.
Bei Nicht-Ganztagschüler und Lehrkräfte werden die Kosten mit dieser Bestätigung erstattet.
Die gemeldeten Krankentage der Ganztagschüler werden im Februar und Juli verrechnet.
Verlust des Key-Fobs:
Der Verlust des Key-Fobs sollte unverzüglich bei „Abrechnung Schulessen“ gemeldet werden, damit
eine Sperrung des Key-Fobs erfolgen kann. Tel. Nr. 06131 - 5402033
Es kann dann ein Ersatz Key-Fob gegen einen Pfand von € 10,00 ausgehändigt werden.
Das vorhandene Guthaben kann dann auf den neuen Key-Fob umgebucht werden.
Durch dieses Verfahren wird der Schaden durch den Verlust des Key-Fobs und die Möglichkeit, das
ein Unbefugter abbucht, minimiert.
Die Verträge für die Anmeldung zur Speisenversorgung bleiben davon unberührt.

Abrechnung Schulessen
Telefon: 06131 – 5402033
Email: schulessen@gpe-mainz.de

