Aus Liebe zum Leben
Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler

des Marie-Therese-Gymnasiums in Erlangen,
die Johanniter machen Schule!
Auch im Schuljahr 2O2O/2L ist die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Regionalverband Mittetfranken (JUH)
wieder der Kooperationspartner für die Ganztagesschule am Marie-Therese-Gymnasium und auch der
Träger der Mensa und des Schülercaf6s mit Pausenverkauf.
D-as Mittagessen wird zunächst von Montag bis Donnerstag zwischen 13 und 14 Uhr angeboten, bei
genügend Bedarf kann auch ein Essen am Freitag angeboten werden.

Start des Mensabetriebes ist der 09.09.2020 und wir freuen uns, an diesem Tag unser Angebot zu
präsentieren. Wir arbeiten mit dem Anbieter ,,apetito" zusammen und haben einen
abwechslungsreichen und altersgemäßen Speiseplan zusammengestellt. Natürlich legen wir Wert auf
die Meinung der Schülerinnen und Schüler und sind immer offen für Vorschläge und ldeen. Wir freuen
uns auch einen Anteil von mindestens 10 % an biologischem Essen anbieten zu können.
Es wird täglich ein Mehrkomponentenmenü ( BTTTE BEIBLATT,,WICHTIGE INFORMATTONEN ,,LESEN)
angeboten, d.h. die Schülerinnen und Schüler können sich aus mehreren vorhandenen Hauptgerichten
und Beilagen aussuchen, was sie essen möchten.
Zusätzlich beinhaltet das Menü neben den Hauptkomponenten immer auch einen Nachtisch oder

einen Salat.

Bitte beachten Sie: Auch wenn lhr Kind bereits in diesem Schuljahr in der Mensa per Monats- oder
Jahresabonnement isst, benötigen wir für das kommende Schuljahr 2020121, ein neu ausgefülltes
Formular. Sollten Sie einen lnternetzugang haben, so bleibt dieser bestehen und benötigt keine
Neuanmeldung,

Folgende Buchungsmöglichkeiten stehen lhnen, während der Zeit die lhr Kind das Marie-ThereseGymnasium besucht, zur Verfügung:

1.

Jahresabonnement

Wenn lhr Kind grundsätzlich jeden Tag

in der Mensa

isst, dann nutzen Sie unser

Jahresabonnement. Sie buchen ein Abonnement für ein Schuljahr und bezahlen 11 Monate
(von September bis Juli) 55 € monatlich, das entspricht auf die Versorgungstage gerechnet
3.90 € pro Menü.
Für ein Jahresabonnement füllen Sie bitte die entsprechende Anmeldung in der Anlage aus
und senden diese an die am Ende stehende Adresse oder Emailadresse. Sie können das
Ja hresabonnement jederzeit aus wichtigen Gründen kündigen:

2.

Monatsabonnement
Sie möchten zunächst nur monateweise buchen? Dann bestellen Sie bis spätestens zum
15. des Vormonats für das folgende volle Monat im Voraus und zahlen je Versorgungstag

4.10 € pro Menü
Für ein Monatsabonnement füllen Sie bitte die entsprechende Anmeldung in der Anlage aus
und senden diese an die am Ende stehende Adresse oder Emailadresse.

Bitte beachten Sie auch: Die jeweilige Essenspauschale wird 11 Monate tang, d. h. von
September bis Juli, abgebucht. Die erste Abbuchung erfolgt im Oktober für die Monate

3.

September und Oktober.

Einzelbuchungüberdasbargeldtoselnternetbesteilsystem
lm Marie-Therese-Gymnasium besteht ein bargeldloses lnternetbestellsystem für die Mensa.
Dieses wird auch im kommenden Schuljahr beibehalten. Sie können so über das lnternet für
einzelne Tage bis zum Vorabend um 18:00 Uhr Essen bestellen. Sie zahlen dann 4,20 € pro
Menü.

Um an diesem System teilnehmen zu können, müssen Sie das entsprechende
Anmeldeformular in der Anlage ausfüllen und bekommen dann lhre Zugangsdaten. Das
Ausfüllen des Förmulars bedeutet nicht, dass lhr Kind am Mittagessen teilnehmen muss, es
schafft nur die'Voraussetzung, dass Sie das Bestellsystem grundsätzlich nutzen können.

..-.

Nach Eingang der Anmeldung wird für lhr Kind durch uns ein Konto angelegt uns Sie erhalten
von uns die Zugangsdaten per Email oder Post. Sobald Sie diese Zugangsdaten haben, können
Sie ein Guthaben auf folgende Bankverbindung überweisen:
Bank für Sozialwirtschaft

BL?37o 205 oO
Kto.-Nr. 430 41OO
BIC: BFSWDE33XXX
I

BAN : DE28370205000004304100

Bitte geben Sie ats Verwendungszweck: ,,Mensa MTG" und den Namen des Kindes mit an.
sie können sich mit diesen Zugangsdaten dann über das lnternet unter
http://mte-e.inetmenue.de einloggen und für lhr Kind Essen bestellen, solange das Guthaben
ausreicht und auch jederzeit Guthaben nachbuchen. (Die Gutschrift auf lhr l-Net-Konto
beansprucht ca. eine Woche.)

Sollte lhr Kind krank sein, können Sie das Essen am entsprechenden Tag bis 8:00 Uhr
stornieren.
Beachten Sie bitte. dass in der woche vom 08.-10.9.20 noch keine Bestelluneen über das
lnternetsvstem ansenommen werden können. Falls lhr Kind in dieser Zeit mit essen möchte,
bitte ich Sie. mir eine kurze Mail bis 18 Uhr am Vorabend zu schreiben und lhr Kind vor Ort bar
bezahlen zu lassen. wir haben nur für diese Zeit eine Kasse an der Ausgabe.

Falls Sie Fragen zu den Buchungssystemen haben oder individuelle Lösungen suchen, dann stehen ich

lhnen gerne per Mail (Staszkowian Ancuta: mtg-gts@stadt.erlangen.de) oder telefonisch (0913197 0029 45) zu r Ve rf ügu ng.

lch wünsche allen einen guten und erfolgreichen start in das neue schuljahrl

Mit freundlichen Grüßen,
Staszkowian Ancuta
Koord inatorin der OGTS a m Ma rie-Therese-Gym nasiu m
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Regiona lverba nd M ittelfra nken

Schillerstraße 12

91054 Erlangen
Telefon 09L3U97 00 29 45
E-Mail: mtg-gts@stadt.erlangen.de

Anmeldeform ular zur Tei tnahme a m bargeldlosen I nternetbestellsystem
für die Mensa des Marie-Therese-Gymnasiums
Fotgende !nformationen benötigen wir von lhnen:

Daten Erziehungsberechtigter:
Vorname
Adresse:
TElefon:.............

Daten des Essensteilnehmers:
Vorname
Geb. Datum: ...................

Geschwister. die ebenfalls in der Mensa essen werden:

Nachname:.
Klasse im SJ 2020 /21:..................

Bankverbinduns für eventuel le Rücküberweisu ngen bei Vertrasskündisuns:

Der Preis für ein Essen beträgt:4,2A €

Buchung eines Jahresabonnements
für die Mensa des Marie-Therese-Gvmnasiums
Folgende lnformationen benötigen wir von lhnen:

Daten Erzibhungsberechtigter:
Vorname

Daten des Essensteilnehmers:

Vorname

Nachname:.

Geb.Datum:...........''...'.'KlasseimSJ2O20/2l.:......'.....'...''
Geschwister, die ebenfalls in der Mensa essen werden:

Vorname

Nachname:.

....:........................

Geb. Datum:

...................

Klasse imSJ 2020/21:..................

Geb. Datum:

........................................

Klasse im SJ 2O2O/21:..................

Einzugsermächtisung:

lch ermächtige die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Regionalverband Mittelfranken, widerruflich den
Betrag von
€ monatlich bei Fälligkeit zu Lasten meines obenstehenden Kontos mittels
Lastschrift einzuziehen
Wenn das Konto nicht die entsprechende Deckung aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung

-

Ort, Datum

Unterschrift

Kosten:
Bei 4 Versorgungstagen monatlich: 55,00 €
Bei 3 Versorgungstagen monatlich: 41,00 €
8ei 2 Versorgungstagen monatlich: 27,50 €
Mein Kind isst an folgenden Wochentagen mit:

O

Montag

O

Dienstag

O

Mittwoch

O Donnerstag

Buchung eines Monqtsa bon nementS
für die Mensa des Marie-Therese-Gvmnasiums

Vorname

Nachname:.

..... .........................................:..

Einzugsermächtigune:

lch ermächtige die Johanniter-Unfall.Hilfe e.V., Regionalverband Mittelfranken, widerruflich
den ieweils für das gebuchte Monat feststehenden Betras bei Fälligkeit zu Lasten meines
obenstehenden Kontos mittels Lastschrift einzuziehen
Wenn das Konto nicht die entsprechende Deckung aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung

Ort, Datum

Unterschrift

Zum Monatsabonnement für das Schuliahr 2020 r21:
Kosten: 4,!O € pro Versorgungstag des jeweiligen Monats

Bitte senden Sie mir zur Buchung eine kurze Mail bis zum 15. des Vormonats an
mtg-eb(astadt.e r,laneen.de m it fo lgend e m n ha lt :
I

Mein Kind
(Name)isst im Monat
an folgenden Wochentagen in der Mensa des MTG mit:
O

Montag

O

Dienstag

O

Mittwoch'

O Donnerstag

Wir bestätigen lhnen dann den Buchungseingang und nennen lhnen die anfallenden Kosten, die von
lhrem Konto abgebücht werden.

