Elternbrief

im Mai 2015

Neues Bestellsystem beim Mittagessen

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
am 4. Mai 2015 haben wir unser Bestellsystem für das Mittagessen umgerüstet.
Es funktioniert jetzt folgendermaßen:
Alle Kunden erhalten einen Chip in Form eines Schlüsselanhängers, für den ein Benutzername und
ein Kennwort hinterlegt sind. Diesen Chip erhält man ab sofort im Sekretariat.
Zur Erstbenutzung bitte im Internet die Adresse aufrufen:
https://menueweb.hofmann-menue.de/ChipLogin/login.aspx
Dann können dort die persönlichen Daten eingegeben werden und es erscheint der Startbildschirm
der Firma Hofmann Menue Boxberg, unseres Anbieters. Im linken Feld können der gewünschte Tag
und die Uhrzeit für das Mittagessen bestimmt werden. Im Hauptbildschirm erscheint das nach
Gruppen sortierte Angebot, aus dem wie bisher das Essen (bis zu fünf Items pro Tag) ausgewählt
werden kann.
Unter dem Menuepunkt „Sonstiges“ können das Kennwort geändert werden (empfehlenswert!), die
Rechnung eingesehen oder eine MenueApp für das Smartphone bzw. Tablet heruntergeladen
werden. So kann man wie bisher vom Bestellterminal in der Schule (jetzt Halle Hauptgebäude), vom
PC oder vom Smartphone aus Mittagessen bestellen. Neu ist, dass die Bestellung nicht nur am
aktuellen Tag, sondern ab jetzt auch fünf Tage im Voraus möglich ist.
Unter dem Menuepunkt „Hilfe“ kann die Beschreibung auch noch einmal mit Screenshots
heruntergeladen werden.
Die Firma Hofmann Menue-Manufaktur Boxberg-Schweigern beliefert uns seit 2005. Hofmann
Menu ist auf dem Gebiet der Sozialverpflegungen führend und bereits seit 1960 am Markt. Bei den
technischen, räumlichen und organisatorischen Möglichkeiten, die unsere Schule zur Verfügung hat,
gibt es keinen besseren Anbieter. Unser Personal besucht regelmäßig Schulungen und Fortbildungen,
um das Catering den aktuellen Anforderungen gemäß betreiben zu können. In diesem
Zusammenhang steht auch die Umstellung des Bestellmodus, der für noch mehr Transparenz sorgt
und den Nutzungsgewohnheiten unserer Schülerinnen und Schüler angepasst ist. Das Essen zeichnet
sich durch besondere Vielfalt aus, es ist gesundheitlich hochwertig (vgl. die Angabe der Inhaltsstoffe)
und hygienisch einwandfrei. Zwischen Produktion (es werden nur frische Lebensmittel aus
nahegelegenen Standorten verwendet) und Verbrauch des Essenden gelangt niemand an das Essen
heran, deshalb kann es auch keine hygienischen Belastungen geben. Unsere Kantine wird außerdem
regelmäßig vom Gesundheitsamt des Kreises Lippe kontrolliert und zertifiziert.
Die Vielfalt des Essens und die verbrauchsgerechten Mengen (vgl. Gewichtsangabe) sowie die
Verfahren der Herstellung entsprechen unseren hohen Anforderungen an gesunde Ernährung, wie

wir sie in unserem Arbeitskreis „Bildung und Gesundheit“ entwickelt und im Schulprogramm
festgelegt haben. Alle Informationen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, der Institute für
Schulverpflegung, der Erkenntnisse der Kinder- und Jugendmedizin werden bei Auswahl und Angebot
berücksichtigt, um das Lernen der Kinder gesundheitlich zu unterstützen. Die nun erreichte
Transparenz erlaubt es Ihnen, verehrte Eltern, nochmals zusätzlich mit Ihren Kindern über Ernährung
zu sprechen, sich an der Auswahl zu beteiligen, Ihre Kinder zu beraten oder einfach die Erhaltung der
Gesundheit zu thematisieren. Unsere Angestellten reichern das Angebot außerdem mit Desserts,
Salaten und Getränken an, die sie in der Angebotsübersicht finden. Sie sorgen für eine angenehme
Atmosphäre in den Räumen unserer Mensa und gehen auf Kundenwünsche ein. Das Management im
Hintergrund erleichtert Ihnen die bargeldlose Bezahlung, vermeidet unnötige Pauschalkosten,
garantiert abwechslungsreiche Kost und hält die Verkaufspreise so niedrig wie möglich. Gleichwohl
kostet hochwertiges Essen seinen Preis, den Sie aber aus den jeweiligen Angaben im Vorfeld
entnehmen können. Wenn Sie und Ihre Kinder regen Gebrauch von diesen Angeboten machen,
fördern Sie mit Sicherheit Gesundheit, Erfolg, Zufriedenheit und ein bisschen Glück.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Wenn Sie sich selbst ein Bild von dem Ablauf
machen wollen, schauen Sie einfach mal vorbei. Die Mensa ist geöffnet montags bis freitags von 12
bis 13:30 Uhr.
Herzliche Grüße,
Ihr Schulleiter
Dr. Friedrich Bratvogel
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