Informationen zu unserer Mensa
Liebe Eltern des neuen fünften Jahrgangs,
vom kommenden Schuljahr an wird Ihr Kind an vier Tagen in der Woche bei uns ein warmes
Mittagessen bekommen. Das Mittagessen wird in unserer neuen schuleigenen Küche gekocht. Die
Küche wird von unserem Caterer, dem ASB betrieben.
Ihr Kind kann täglich an einem Buffet zwischen zwei Menüs, eines davon ist vegetarisch, einer
Salatbar und einem Nudelbuffet wählen. Auch ein Dessert und frisches Obst gehören zum Angebot.
Schweinefleisch wird nicht verwendet.
In den Schulpausen am Vormittag bietet der ASB Backwaren und Getränke in der Mensa an. Diese
können sowohl mit Bargeld als auch mit dem Chip (siehe unten) bezahlt werden.
Den aktuellen Speiseplan finden Sie online auf der Schulhomepage. Wenn Sie wissen möchten, was
die Schulküche Ihrem Kind anbietet, schauen Sie nach unter: www.ksa-bremen.de 
Schulverpflegung.
Das Mittagessen kostet normalerweise 3,20 Euro, für Kinder mit Bremen-Pass (vormals blaue Karte)
allerdings nur 1 Euro.
An unserer Schule wird bargeldlos mit einem Chip bezahlt. Das ist möglich durch das elektronische
Bezahlsystem Mensa Max. Der Chip ist ein (vollwaschbarer) Schlüsselanhänger, auf dem die
Informationen über das Kundenkonto gespeichert sind. Für den Chip werden fünf Euro Pfand
erhoben. Bei Verlust kann der Chip gesperrt werden.
Damit wir uns rechtzeitig vorbereiten können, bitten wir Sie darum, Ihr Kind schon jetzt dafür
anzumelden, spätestens aber in der letzten Ferienwoche.
Bitte melden Sie sich mit Hilfe der beigefügten Anleitung an und legen Sie damit ihr Kundenkonto an.
Nach erfolgreicher Anmeldung und Eingang des SEPA-Lastschriftmandats in der ASB Geschäftsstelle,
bekommt ihr Kind in den ersten Schultagen den Chip für die Essensteilnahme in der Mensa oder vom
Klassenlehrer ausgehändigt.
Sollten Sie Probleme bei der Anmeldung haben, können Sie dem ASB gerne eine E-Mail an
mensamax@asb-bremen.de schreiben oder beim ASB unter 0421-98972600 anrufen.
Sollten Sie Inhaber eines Bremen Passes sein, geben Sie diesen bitte im Schulsekretariat ab, dort
wird dann veranlagt, dass bei Ihrem Kind jeweils nur 1,- pro Essen vom Ihrem MensaMax-Konto
abgebucht wird.

gez. S. Lipka
stellv. Schulleiterin

