Anlage:

Wie melde ich mein Kind an?
Mittagsversorgung an der Montessori

Schule Lauf

Liebe Eltern, liebe Schüler,
wir freuen uns, auch für das Schuljahr 2015/2016 Ihr Caterer für die Mensa zu sein.
Wichtige Änderung: Wir brauchen ein neues Abrechnungssystem. Beim bisherigen Bezahlsystem
(Geldkarte) handelt es sich um ein veraltetes System, welches von allen Banken sukzessiv eingestellt wird.
Das neue System i-Net Menü (bargeldlose Abrechnung) muss so schnell wie möglich zum Einsatz
kommen. Um einen reibungslosen Start des i-Net Menüs zu erreichen, erläutern wir nachfolgend die
einzelnen Schritte für die Anmeldung. Start i-Net Menü ab 07.01.2016:
1. Anmeldeformular komplett ausfüllen:
Jeder Schüler, der am Essen teilnimmt (Ganztagesschüler, Hortkinder), muss ein Anmeldeformular
komplett ausgefüllt beim Klassenlehrer bzw. im Hort abgeben. Die Anmeldeformulare erhalten Sie mit
diesem Schreiben. Für Geschwisterkinder muss nur ein Anmeldeformular ausgefüllt werden, da die
Geschwister dann namentlich unten mit Geburtsdatum aufgeführt werden. Für jeden Schüler wird ein
Buchungskonto (Geschwisterkinder nur 1 Buchungskonto) vom Caterer angelegt.
Nach der Anlage des Kontos erhält jeder Schüler vom Klassenlehrer / Hort sein eigenes Passwort und
Login.
2. Überweisung:
Um am Mittagessen teilnehmen zu können, muss für jeden Schüler auf das. u. g. Konto als Vorauskasse
ein Geldbetrag eingezahlt werden. Die Höhe der Einzahlung richtet sich nach der Anzahl an Essen pro
Woche und kann von Ihnen individuell wöchentlich oder monatlich erfolgen (bei Geschwisterkindern ist nur
eine Einzahlung für alle Geschwister nötig). Wir empfehlen, einen Dauerauftrag dafür bei Ihrer Bank
einzurichten. Ist kein Geld mehr auf dem Konto, wird keine Bestellung mehr angenommen. Bitte beachten
Sie, dass eine Banküberweisung bis zu 3 Werktage dauern kann.

Bankverbindung:
Bank:
VR Bank Nürnberg
IBAN.
DE 66 7606 0618 2300 3999 49
BIC:
GENODEF1N02
Empfänger:
SF Franken-Catering für Montessori Lauf
Preise für Mittagsverpflegung pro Menü: 4,00 € inkl. 19 % MWST

GANZ WICHTIG:

Die erste Überweisung sollte bis spätestens
31.12.2015 auf dem o. g. Konto eingehen

Bei der Überweisung ist wichtig:
 Immer vom gleichen Konto aus überweisen.
 Beispiel: Verwendungszweck: Mittagessen, Hans Muster, Lerngruppe 3 / Hort, Montessori Lauf
 Sollten mehrere Schüler von einer Familie an der Mittagsverpflegung teilnehmen, darf nur eine
Überweisung für alle Kinder stattfinden. Pro Familie wird nur ein Buchungskonto vergeben,
jedoch unterschiedliche Logins und Passwörter!
3. Bestellung:
Im Internet www.monte-lauf.inetmenue.de geben Sie Login und persönliches Passwort ein. So kommen
Sie zum Speiseplan.
- Man kann zwischen Tages- und Wochenübersicht wählen.
- Mit dem Bestellbutton unter dem Bild das gewünschte Menü bestellen.
- Die Bestellung abschließend bestätigen! Fertig ist die Bestellung (bis spätestens 8.15 Uhr am
Essenstag möglich).
- Den Bon für das bestellte Essen bitte ausdrucken!

Gleichzeitig wird vom Buchungskonto der Betrag des Menüs abgebucht. Es ist auf dem persönlichen Buchungskonto ersichtlich,
an welchem Tag man welches Menü bestellt hat. Somit kann jederzeit von den Schülern/Eltern nochmals alles geprüft werden.
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Wie bestellen wir das Essen?
4. Wie bekommt Ihr Kind das Essen?
Mittelschule: Der Schüler, geht wie gewohnt, in die Mensa und gibt den Bon ab. Vorsorglich werden wir
täglich die Vorbestellungen in Form einer Liste mit Namen des Schülers und was bestellt wurde, mit dabei
haben. Das bestellte Essen wird ausgegeben und wir wünschen einen guten Appetit.
Grundschule: Der Bon wird in der Klasse / im Hort abgegeben. Es wird weiterhin gemeinsam gegessen,
das bestellte Essen wird uns in Schüsseln bereitgestellt.
5.

Wenn das Essen nicht gebraucht wird?

Wenn der Schüler krank wird, gibt es selbstverständlich die Möglichkeit, eine Stornobuchung zu tätigen,
vorausgesetzt, die Stornierung erfolgt bis spätestens 8.15 Uhr am Essenstag.
Erläuterung für die Stornierung:
- Am Bestellkonto anmelden und dann oben rechts den Button „Verwaltung“ klicken.
- Links oben dann auf „meine Bestellungen“ klicken.
- Übersicht aller bestellten Essen erscheint.
- Hinter jeder Bestellung ist ein Kreuz. Ist dieses noch rot, kann man mit einem Klick das Essen stornieren.
Ist es grau, kann keine Stornierung mehr erfolgen (Stornozeit überschritten).
- Abschließend bestätigen, Stornobuchung ist erfolgt.
6.

Sonderfälle:

- Für Sonderfälle wie Hitzefrei, vorzeitiges Unterrichtsende oder Ausflüge am Verpflegungstag können
nach 8.15 Uhr keine Stornobuchungen mehr berücksichtigt werden. Selbstverständlich kann das
bestellte Essen in der Mensa zu den Öffnungszeiten verspeist bzw. mit nach Hause genommen werden.
7.

Bescheinigungen für Bildung- und Teilhabegesetz:

- Für Schüler, welche eine Bewilligung für das Bildung- und Teilhabegesetz haben, kann i-Net Menü
ebenfalls verwalten. Wichtig ist, dass bei der Bestellung zuerst der Preis für das komplette Menü vom
Guthaben abgezogen wird und sofort danach eine Gutschriftsbuchung bis zum Eigenanteil von 1,00 €
erfolgt. Es muss somit immer vor einer Bestellung ein Guthaben von mindestens einem vollen Menüpreis
= 4,00 € auf dem Buchungskonto sein.
8. Vorteile:
- Sie können zusammen mit Ihrem Kind das Essen auswählen.
- Es ist jederzeit eine Kontrolle der Abrechnung für die Eltern möglich.
- Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Kontostand über Internet zu prüfen.
- Bei Krankheit kann das Essen noch am Essenstag storniert werden.
- Sie können jederzeit nachsehen, welches Menü bestellt wurde.
- Snacks sind ebenfalls über i-Net Menü buchbar.

Wir freuen uns sehr, mit Ihnen das Vorbestellsystem 07.01.2016 starten zu dürfen.
Sollten noch Fragen offen sein, so können Sie uns jederzeit von Montag bis Freitag
telefonisch unter 09 11/963 71 70 oder 963 71 75 ab 7:00 Uhr erreichen.
Bitte fragen Sie nach Frau Coric oder Frau Gillitzer.

Ihr Team der

www.franken-catering.de

