
 

 
 

Mittagessen in der Gesamtschule Halle (Westf.) 

Liebe Eltern,  
 
Ihr Kind hat bei uns die Möglichkeit mittags ein frisch zubereitetes, ausgewogenes Essen zu 
sich zu nehmen, welches in Buffetform angeboten wird. Ihr Kind kann sich das Mittagessen 
nach eigenem Wunsch zusammenstellen. Täglich gibt es folgende Angebote: 
 
 Hauptkomponente (Fleischgerichte)  

 Gemüsebeilage 

 Beilage (Kartoffel-, Reisvariationen) 

 Tagesaktion (z.B. Pizza, Suppen, süße Hauptspeisen etc.) 

 Pasta-Box 

 Salatbuffet 

 Dessert vom Buffet 

 Wasser aus dem Wasserspender (mit oder ohne Kohlensäure) 

Das gemeinsame Mittagessen ist für uns ein wichtiger Bestandteil des Schulalltags. Wir legen 
großen Wert auf gute Qualität des Essens und eine entsprechende Esskultur. Es würde uns 
sehr freuen, wenn Sie Ihrem Kind die Teilnahme am Mittagessen in unserer Mensa 
ermöglichen. 

Sie können Ihr Kind von Montag bis Donnerstag in der Mensa zum Essen anmelden und 
zwischen einem 1-Tages-Abo 13,55€ monatlich (z.B. nur Mittwoch), 2-Tages-Abo 27,05€ 
monatlich (z.B. Dienstag, Mittwoch), 3-Tages-Abo 40,60€ monatlich (z.B. Montag, Mittwoch, 
Donnerstag) oder 4-Tages-Abo 54,20€ monatlich (Montag bis Donnerstag) wählen. Freitags 
gibt es grundsätzlich kein Essen in der Mensa. Unterrichtszeiten: Montag, Mittwoch, 
Donnerstag 07:50 Uhr bis 15:30 Uhr; Dienstag und Freitag 07:50 Uhr bis 13:05 Uhr. 

Für das Mittagessens-Abo gelten folgende Bedingungen: 

 Das von Ihnen gebuchte Abo bleibt für ein Schulhalbjahr verbindlich. Ein Abo endet vorzeitig 
nur bei einem Schulwechsel.  

 
 Die Preise sind so kalkuliert, dass die Ferienzeiten natürlich abgezogen wurden, d.h. wir 

gehen von 200 Unterrichtstagen aus. Darüber hinaus, gehen wir von durchschnittlich 15 
Fehltagen pro Jahr aus, die ebenfalls abgezogen wurden. Damit der monatliche Betrag nicht 
zu hoch ausfällt, wird das Essensgeld gleichmäßig auf 12 Monate verteilt.  Die 
Preiskalkulation berücksichtigt nur die Lebensmittelkosten. Die Kosten für Personal, 
Mensaausstattung u. ä. werden von der Stadt finanziert. 

 

Gesamtschule  
der Stadt Halle (Westf.)  
- Sekundarstufen I und II – 

 



 Wenn Sie anspruchsberechtigt nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz sind, bitten wir 

Sie, dies bei der Anmeldung unbedingt anzukreuzen und den entsprechenden Antrag beim 

Jobcenter Gütersloh einzureichen. Sind Sie Inhaber*in einer Bildungskarte,  

legen Sie diese bitte zu Beginn des Schuljahres im Sekretariat vor. 

 Sie müssen die „Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung Mittagsverpflegung“ 
unterschreiben und im Sekretariat abgeben. Daraufhin können wir Ihr Kind in dem internet-
basierten System erfassen. Das Sekretariat stellt Ihnen anschließend ein 
Zugangsdatenblatt aus, auf dem die Bankverbindung, der Verwendungszweck sowie 
ein Passwort vermerkt sind. Mit dem Passwort können Sie sich auf der Internetadresse 
„gesamtschule-halle-westfalen.giro-web.de“ anmelden und Ihren Kontoverlauf einsehen. 
Hier können Sie demnächst auch nachschauen, an welchen Tagen Ihr Kind zum Essen in 
der Mensa gewesen ist. 
 

 Bitte richten Sie einen Dauerauftrag über die Abonnement-Summe zum 20. des Monats 
ein. Bei unserem Mensa-System handelt es sich um ein Prepaid- System d.h. sie müssen 
das Essensgeld im Voraus überweisen. Beispiel: Sie möchten, dass ihr Kind im August in 
der Mensa essen kann, dann muss am 20. Juli das Geld überwiesen werden. 
 

 Denken Sie bitte daran, den Dauerauftrag frühzeitig einzurichten, da es bis zu 3 
Bankarbeitstage dauern kann, bis der Betrag gutgeschrieben wird. 
Die Bankverbindung und den Verwendungszweck entnehmen Sie bitte dem o.g. 
Zugangsdatenblatt. Bitte achten Sie darauf, den Überweisungstext genauso wie er dort 
steht, ohne Zusätze oder zusätzliche Leerzeichen, zu verwenden. Achten Sie 
insbesondere auch darauf, Großbuchstaben zu verwenden. Der Verwendungszweck 
wird automatisch eingelesen und kann nicht verbucht werden, wenn er nicht genau 
übereinstimmt. 

 Wichtig: Überweisungen, die nach dem 28. eingehen, können nicht mehr berücksichtigt 
werden. Ihr Kind kann dann im Folgemonat nicht in der Mensa essen. 
 

 Abholung des Mittagsessens: 
Die Zugangsberechtigung für die Mensa erfolgt  durch einen Chip, den Ihr Kind gegen  
5,00 € Pfand-Gebühr im Sekretariat erhält.  
Dieser Chip wird im Sekretariat registriert, damit Ihre Kinder an allen gebuchten Tagen  das 
Essen in der Mensa „abholen“ können. Am Terminal in der Mensa befindet sich ein 
Lesegerät, das durch Auflegen des Chips die Berechtigung anzeigt.   

 
 Verlust des Chips:   

Der Verlust muss umgehend im Sekretariat gemeldet werden. Dort wird der Chip dann im 
System gesperrt. Ersatz gibt es im Sekretariat wieder für 5,00 € Pfand. 

 
Ohne gültigen Chip ist das Essen in der Mensa nicht möglich! 
                              
Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns bitte an. Wir helfen Ihnen gern. Das Sekretariat ist 
unter der Telefonnummer 05201-8126-0 erreichbar. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
________________________   
A. Burkhardt-Bader                                 
Schulleiterin              
Gesamtschule Halle(Westf.)     


