Schulfrühstück e.V.
Alexanderstraße 90
26121 Oldenburg
Tel. (0441) 9837130
E-Mail: alex_mensa@t-online.de
Internet: www.schulfruehstueck-ev.de
Oldenburg, 22. August 2020

An alle Eltern und Erziehungsberechtigten
der SchülerInnen von NGO und OBS

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
nach langer Pause, bedingt durch die Corona-Pandemie, freuen wir uns sehr, Sie und Ihre Kinder
im neuen Schuljahr herzlich willkommen zurück zu heißen. Besonders begrüßen wir auch die
neuen Schülerinnen und Schüler an der OBS und dem NGO.
Die Mensa startet nun in das fünfte Jahr unter der Leitung des Elternvereins Schulfrühstück e.V.
und unter der Küchenleitung von Holm Jakuszeit. Wie gewohnt bieten wir ein gesundes und
ausgewogenes Mittagessen, das frisch vor Ort gekocht wird.
Unsere Mensa hat täglich von 12:15 Uhr – 14:15 geöffnet.
Aufgrund der Hygieneverordnungen wird es aber einige Änderungen in der Mensa geben:
• Nach wie vor darf sich jede/r Esser/in sein/ihr Menü aus einer der zwei Hauptgerichte (es wird
immer min. ein vegetarisches Gericht angeboten) plus Beilagen sowie Salat und Nachtisch
zusammenstellen. Allerdings wird es auf unbestimmte Zeit zunächst keine Selbstbedienung
mehr geben. Fleisch und Fisch wird nur einmal pro Person ausgegeben. Beilagen können
nachgeholt werden.
• Stilles Wasser steht für alle zur Verfügung, es können aber auch eigene Getränke mitgebracht
werden.
• Das Mittagessen sollte möglichst im Voraus angemeldet werden (durch Anmeldung auf
MensaMax oder Kauf einer Essensmarke), Spontanessen sind aber nach wie vor möglich.
• Die Hände müssen vor dem Besuch der Mensa gewaschen bzw. desinfiziert werden.
• Es besteht absolute Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im gesamten
Mensagebäude. Dieser darf nur am Tisch abgenommen werden.
• Die Abstandsregeln (mind. 1,5 m) müssen eingehalten, sowie allgemeine Hygieneregeln,
Bodenmarkierungen und Einbahnregelungen von allen beachtet werden.
• Die einzelnen Jahrgänge und Schulen werden zeitlich versetzt in die Mensa gelassen und
werden an festen, für die Jahrgänge bestimmten Tischen sitzen.
Essenszeiten NGO 12:50 Uhr – 13:30 Uhr
Essenszeiten OBS 13:30 Uhr – 14:15 Uhr
(Bei Stundenentfall ist ein Essen auch ab 12:15 Uhr möglich)

Wir bieten folgende Zahlungsmöglichkeiten für das Mittagessen an:
MIAjunior-Ticket/OL-Card:
Die Karte Ihres Kindes wird am Eingang eingelesen, egal ob das Essen vorbestellt wurde oder ob
Ihr Kind spontan am Essen teilnehmen möchte.
Bitte beachten Sie, dass für einen reibungslosen Einlass in die Mensa Ihr Kind die Karte immer
mitführen und dass das MensaMax-Konto ebenfalls ein ausreichend positives Guthaben aufweisen

muss. Bitte bedenken Sie, dass die Überweisung und Buchung auf das MensaMax-Konto
durchaus einige Tage dauern kann.
Die Aufladung des Guthabenkontos bei MensaMax erfolgt entweder per Überweisung (dazu
erhalten Sie separat ein Infoschreiben von der Schule mit allen erforderlichen Daten) oder per
Bareinzahlung direkt in der Mensa, bitte möglichst in der ersten großen Pause, nicht zur
Mittagszeit.

Vorbestellungen können bis spätestens 10:00 Uhr des jeweiligen Tages unter
https://mensawelten.de vorgenommen werden. Ebenso können vorbestellte Essen jeweils
bis spätestens 10:00 Uhr auch wieder kostenlos storniert werden.
Essensmarken:
Eine Anmeldung zum Essen ist auch durch den Erwerb einer Essensmarke möglich. Diese Marken
können in der Mensa bzw. der Cafeteria bis spätestens 10:00 Uhr am Tag des geplanten Essens
gekauft werden.
Barzahlung:
Eine Barzahlung direkt am Eingang ist möglich. Aus aktuellem Anlass bitten wir aber möglichst auf
diese Zahlungsart zu verzichten und das kontaktlose Zahlen mit dem MIAjunior-Ticket/OL-Card zu
nutzen.

Die Preise für SchülerInnen sind wie folgt:
Essen für SchülerInnen mit MIAjunior-Ticket, Essensmarke oder bar ..................................... 3,90 €
Essen für Kinder mit BuT-Bewilligung und MIAjunior-Ticket ..................................... ohne Zuzahlung

Wir hoffen, Ihre Kinder ab 27. August zu unseren gewohnten Öffnungszeiten Montag bis Freitag
12:15 bis 14:15 Uhr in unserem Schulrestaurant begrüßen zu dürfen.
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, so erreichen Sie uns zu Schulzeiten telefonisch unter
0441-9837130 (Montag bis Donnerstag 10:00 bis 12:00 Uhr) oder Sie finden uns im Internet unter
https://www.schulfruehstueck-ev.de.

Herzliche Grüße im Namen aller Vereinsmitglieder

Katinka Seemann & Barbara Bruns
Vereinsvorsitzende

Kurzanleitung zur Essensbestellung unter MensaMax
Die ausführliche Anleitung finden Sie unter
https://www.schulfruehstueck-ev.de/mensamax-praesentation/

Diesen Brief erhalten Sie von der Schule

Im Internet unter https://mensawelten.de

