
Liebe SchülerInnen, liebe Eltern,                                                                            Juni 2015                                               
                                             
 
 

Seit der Einführung des „Partiellen Ganztags“ am Schiller-Gymnasium in Witten gibt es bei 
uns die Möglichkeit, für die Mittagspausen ein warmes Mittagessen zu bestellen. 
Ein komfortables Online-Bestellverfahren und eine moderne, professionelle  Küche 
gewährleisten seit dem Januar 2010 eine sehr gute Übermittagversorgung unserer 
Schüler. 
 
 

An dieser Stelle stellen wir Ihnen und Ihren Kindern die wichtigsten Inhalte zum Mittag-
essen und zum Online-Bestellverfahren vor: 
 
 

Das Mittagessen:  
 

- das Mittagessen wird von montags  bis donnerstags  in der Zeit von 13:00 bis 
13:45 Uhr ausgegeben und von der Firma M. Eberhardt Catering frisch zubereitet 
angeliefert. 

- es gibt täglich 2 verschiedene Menüs : ein Fleischgericht , meistens ohne Schwei-
nefleisch, und ein vegetarisches  Gericht, um unterschiedliche Bedürfnisse 
abzudecken. 

- auch eine Salatschale  „to go“ wird täglich angeboten. 
- die Kosten  für jedes Essen betragen 3,30 Euro , darin ist zusätzlich zu dem Essen 

Mineralwasser als Getränk und ein Nachtisch enthalten. 
- auf Nachfrage Ihres Kindes können vor Ort auch häufig die Beilagen ausgetauscht 

werden. 
 
 
 

Das Online-Bestellverfahren:  
 

- seit Dezember 2009 wird das Essen im Schiller-Gymnasium per Computer bestellt. 
Dieses Prepaid-Verfahren  hat für Sie den Vorteil, dass Sie jedes Essen für ihr Kind 
einzeln aussuchen und bestellen können. 

- nach Abgabe einer Teilnahmeerklärung erhält Ihr Kind Zugangsdaten  für ein 
persönliches Internetkonto zur Essenbestellung.  

- Sie als Eltern überweisen einen von Ihnen festgelegten Betrag auf ein Treu-
handkonto. Bei ausreichender Deckung des Kontos sind die Bestellung und der 
Ausdruck eines Essenbons  möglich. 

- die Bestellung muss 2 Werktage vor dem gewünschten Essenstag erfolgen, also 
z.B. für mittwochs bis Montagmittag um 12 Uhr.  

  Für montags muss schon am Donnerstag der Vorwoche bis 12 Uhr bestellt werden. 
- die Menüpläne  sind online eingestellt; so haben Sie zu Hause eine Übersicht über 

die angebotenen Speisen und können in Ruhe ein Gericht auswählen. 
- Ihr Kind kann flexibel an einem oder auch mehreren Tagen in der Mensa essen, je 

nach persönlichem Bedarf und Wunsch. 
- Sie können die Essenbons einzeln ausdrucken oder auch schon für mehrere Tage 

im Voraus. Eine Stornierung  des Essens ist bis zur Bestelldeadline möglich, wenn 
der Bon vorher noch nicht ausgedruckt wurde..  

- für Familien, die keinen Internetzugang besitzen, steht in der Mensa zu den Öff-
nungszeiten ein PC zur Verfügung, um dort eine Bestellung tätigen zu können.  

- falls Ihr Kind später seinen ausgegebenen Benutzercode und die Benutzungsanlei-
tung nicht mehr findet, kann es sich jederzeit in der Mensa die Daten erneut geben 
lassen.  



 
 
 
Wenn Ihr Kind in der Schulmensa essen möchte, erhält es dort zu den Öffnungszeiten alle 
notwendigen Informationen und Unterlagen, die zur Einrichtung eines Benutzerkontos 
notwendig sind. Dort stehen wir Ihnen auch bei jeglichen Rückfragen gerne zur Verfügung. 
 

 
 

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen die Mittagessenversorgung am Schiller-
Gymnasium transparenter gemacht zu haben und würden uns freuen, auch Ihr Kind bald 
zu unseren Gästen zählen zu dürfen.  
 
 

 
 

Mit herzlichen Grüßen  
 
Ihr Übermittagteam 
 
 


