Mittagsverpflegung am CEG
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Mittagsverpflegung in unserer Schulmensa informieren.

1. Angebot und Preis:
Während der Schulzeit werden – von Montag bis Donnerstag – täglich wechselnde, qualitativ hochwertige
warme Speisen in der Schulmensa angeboten. Der Speiseplan wird im Voraus erstellt und kann im Internet
unter https://ceg-e.inetmenue.de/ eingesehen werden. Der Menüpreis beträgt derzeit 4,90 €. Dieses Angebot kann nur bei Teilnahme am i-NET-Menü (bargeldlosen Bestellessen im Internet; siehe nachfolgende Hinweise) genutzt werden.
Daneben wird ein Snack-Verkauf (z.B. Schnitzel-Spitzweck, vegetarischer Fladen, Teilchen etc.) angeboten.
Diese Snacks können ohne Vorbestellung erworben werden. Bezahlt wird entweder ebenfalls mit i-NETMenü-Guthaben (Schülerkarte) oder in bar.

2. Informationen zum i-NET-Menü
Für die Teilnahme am i-NET-Menü-System füllen Sie bitte das entsprechende Anmeldeformular aus und geben es bei Herrn Götz ab. Nach der Herstellung der Karten in der Druckerei und der Einrichtung eines persönlichen Zugangs erhält Ihr Kind eine Mensa-Karte und die erforderlichen Anmeldedaten von der jeweiligen
Klassenleitung. Bitte beachten Sie, dass eine Anmeldung mit Kartenbestellung nur zum Schulhalbjahr erfolgen kann.
Der Essensteilnehmer bzw. die Erziehungsberechtigen überweisen von dem Konto, welches auf dem Anmeldeformular angegeben wurde (nur dann kann die Zahlung korrekt zugeordnet werden!), einen frei wählbaren Geldbetrag auf das Essenskonto von ACCESS gGmbH.
IBAN:
BIC:
Kreditinstitut:
Verwendungszweck:

DE80 7635 0000 0060 1081 00
BYLADEM1ERH
Sparkasse Erlangen
CEG Mittagsverpflegung, Name des Essensteilnehmers

Die Online-Bestellung erfolgt über das Internet unter http://ceg-e-neu.inetmenue.de. Bei einer Essensbestellung werden automatisch pro Bestellung 4,90 € vom einbezahlten Guthaben abgezogen. Ebenso wird der
entsprechende Geldbetrag abgebucht, wenn mit der CEG-Schülerkarte ein Snack gekauft wird. Eine Bestellung / ein Kauf kann nur dann erfolgen, wenn auf dem Essenskonto ein Geldeingang verbucht ist. Der aktuelle
Kontostand des Essensteilnehmers ist jederzeit online einsehbar. Zudem können über das Internet die einzelnen Bestellvorgänge, Käufe und Einzahlungen jederzeit abgerufen werden.
Die Bestellung kann bis zum jeweiligen Essenstag um 07:30 Uhr erfolgen. Eine Stornierung ist ebenfalls bis
07:30 Uhr des jeweiligen Essenstages möglich. Der entsprechende Geldbetrag wird dann automatisch wieder
Ihrer Einzahlung auf dem Benutzerkonto gutgeschrieben.
Bei der Abholung des vorbestellten Essens legt man die Schülerkarte vor und erhält sein Essen. Ausgabezeit
für das vorbestellte Essen ist von 12:15 bis 14:15 Uhr.
Eine Abmeldung vom i-NET-Menü ist jederzeit auch während des Schuljahres möglich. Sie muss schriftlich
erfolgen und bei ACCESS gGmbH (Michael-Vogel-Str. 1c, 91052 Erlangen, Telefon: 09131 89 74 44) abgegeben
werden. Bereits getätigte und nicht abgerufene Einzahlungen werden in vollem Umfang an das im Anmeldebogen angegebene Referenzkonto zurücküberwiesen. Für Ihrerseits nicht angegebene Kontoveränderungen
übernimmt Access als auch die Schule bei Rücküberweisung keine Gewähr.
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