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Selbstvertrauen stärken … 
 

 

 

… Stärken leben 

Donnerstag, 11. Juli 2019 

An alle  
Schülerinnen und Schüler, Eltern  
und Lehrkräfte 
 
 

Mittagessenversorgung und Abrechnung des Mittagessens 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern und Lehrkräfte, 

ab dem neuen Schuljahr 2019/2020 werden wir den Ganztag selbst organisieren. Im Zuge dessen wird auch ein 
Wechsel des Essensanbieters vorgenommen. Ab dem kommenden Schuljahr wird die Firma „Die Ente“ aus Stol-
berg vom Schulträger, der Kupferstadt Stolberg, beauftragt das Essen zu liefern und auszugeben. Das ist aber 
nicht der einzige Wechsel. Auch der altbekannte Schulkiosk des Hausmeisters schließt zum neuen Schuljahr. „Die 
Ente“ bietet daher neben dem Mittagessen in der Mensa auch einen Kiosk mit einem attraktiven Angebot an, 
der an den langen Tagen von 7:30 Uhr bis 14:00 Uhr und an den Kurztagen von 7:30 Uhr bis 11:45 Uhr geöffnet 
sein wird. Auch Eltern sind herzlich eingeladen von dem Kiosk-Angebot Gebrauch zu machen, sei es um sich mit 
anderen Eltern zu besprechen oder einfach nur um einen Kaffee zu trinken.  

Im Folgenden erhalten Sie weitere Informationen zum neuen Caterer.  

Für die Bestellung und Abrechnung des Mittagessens wird weiterhin die Software MensaMax eingesetzt. 
Dadurch haben Sie wie bisher eine schnelle und deutliche Übersicht über Ihre Essensbestellungen und Ihren 
Kontostand.  

Allerdings wird es auch hier ein paar Änderungen geben. Mit diesem Brief möchten wir Ihnen alle wichtigen 
Details im Vorfeld mitteilen. 

Was muss ich bei der Umstellung beachten?  

Obwohl die Software MensaMax weiter eingesetzt wird, muss mit dem Wechsel des Caterers das Verwaltungs-
programm neu eingerichtet werden. Auch deshalb, weil die Mittagessenbeiträge ab dem 01.08.2019 auf ein 
anderes Konto gezahlt werden müssen.  

Eine Übertragung des jetzigen MensaMax Kundenkontos auf das neue Projekt ist leider nicht möglich. Sie wer-
den sich leider neu anmelden müssen. Ihr Guthabenkonto werden wir aber selbstverständlich übertragen.  

Ihre Kinder haben bereits ihre neuen Schülerausweise erhalten. Der neue Schülerausweis ist mit einem Barcode 
versehen, der bei der Essensausgabe eingelesen wird.  

Wie kann ich mich in das neue MensaMax Projekt einloggen? 

Bitte beachten Sie, dass es sich um neue Zugangsdaten handelt. Das alte Projekt ist nur noch bis zu den diesjäh-
rigen Sommerferien gültig. Die neuen Zugangsdaten zur Anmeldung zum Mittagessen sind ab 01.08.2019 ver-
wendbar! 

  



 

Um auf die Internetseite von MensaMax zu gelangen, geben Sie folgende Adresse ein: 

https://mensalokal.de 

Beantragen Sie dort ein neues Kundenkonto. Die hierfür notwendigen Daten lauten: 

Das Projekt lautet: AC333 

Die Einrichtung lautet: Ritzefeld 

Der Freischaltcode lautet: 5876 

Füllen Sie bitte die notwendigen Felder aus, die Pflichtfelder sind dabei farbig hinterlegt. 

Wenn Sie den Vorgang erfolgreich abgeschlossen haben, erhalten Sie eine E-Mail mit Ihren erforderlichen Zu-
gangsdaten. Wenn Sie Ihr Passwort einmal vergessen sollten, können Sie sich jederzeit selbst auch ein neues 
Passwort zusenden lassen 

Essensbestellung und Abbestellung 

Es werden regelmäßig zwei unterschiedliche Tagesessen (eines davon ist vegetarisch) angeboten. Das Tageses-
sen kostet - mit Salat oder Gemüse im Wechsel- bei einer Vorbestellung des Essens 3,80 Euro (ohne Nachtisch). 
Salat wird auch täglich im Kiosk der Mensa zum Kauf angeboten. Essensbestellungen müssen im Voraus, spätes-
tens bis 15:00 Uhr getätigt werden. Gleiches gilt für Abbestellungen. Später eingehende An- und Abmeldungen 
können aus organisatorischen Gründen leider nicht mehr berücksichtigt werden. 

Will man für einen längeren Zeitraum Essen bestellen oder abbestellen, kann man dies in MensaMax über den 
Menüpunkt DAUERBESTELLUNG erledigen. 

Grundsätzlich werden immer einige wenige Essen mehr gekocht, als vorbestellt sind – somit kann für Kurzent-
schlossene auch, solange der Vorrat reicht, noch ein Essen zur Verfügung stehen.  

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nicht abgemeldete Essen auch dann bezahlt werden müssen, wenn Ihr 
Kind nicht am Essen teilgenommen hat. 

Essensausgabe 

Nach den Sommerferien werden die Schülerausweise mit Barcodes zur Legitimation an der Essensausgabe ge-
nutzt. Über den Ausweis wird an der Essensausgabe ausgelesen, ob und welches Essen bestellt wurde. Daher 
muss man den Ausweis zur Essensausgabe immer dabeihaben. 

Wenn der Ausweis vergessen wird, muss deshalb niemand hungern. An der Essensausgabe kann auch manuell 
recherchiert werden, welches Essen bestellt wurde. Um aber die Essensausgabe zu beschleunigen und längere 
Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir, den Ausweis immer mitzubringen. 

  

https://mensalokal.de/


 

Wie zahle ich das Essen? 

Die Essensversorgung wird auf Guthaben-Basis durchgeführt, daher müssen Sie im Vorhinein für eine ausrei-
chende Deckung Ihres MensaMax-Kontos sorgen. Sprich, ohne Guthaben kein Essen. Es besteht allerdings zur 
Not die Möglichkeit an der Kasse mit Geldscheinen (ohne Bargeldrückgabe) sein Konto aufzufüllen.  

Nachstehend finden Sie unsere Kontoverbindung. Bitte verwenden Sie dieses Konto nicht für andere Zwecke, 
sondern ausschließlich für die Schulverpflegung: 

Empfänger: Stadt Stolberg 
IBAN:  DE84 3905 0000 1073 4076 68 

Bitte beachten Sie, dass Sie als Verwendungszweck Ihren Login-Namen verwenden, der Ihnen mit den Zugangs-
daten zugesendet wird, da sonst die automatische Zuordnung der Zahlung zu Ihrem Mensakonto scheitert. 

Wenn Sie sich in MensaMax einloggen, werden Sie informiert, wenn Ihr Kontostand für die Schulverpflegung 
unter den Schwellenwert von 15 Euro sinkt, damit Sie rechtzeitig Geld auf das vorgenannte Konto überweisen 
können. Diesen Wert können Sie in der Höhe auch verändern. Natürlich informiert Sie MensaMax über einen 
niedrigen Kontostand auch per E-Mail (sofern Sie diese selbst eingetragen haben) bzw. über die App. 

Da jedes Kind seinen eigenen Verwendungszweck hat, müssen Sie bei mehreren Kindern auch mehrere Über-
weisungen tätigen. 

Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) 

Wir weisen Sie darauf hin, dass der Bund im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) berechtigte Kinder 
bei der Mittagsverpflegung unterstützt. Die Antragsvordrucke erhalten Sie im Schulsekretariat. Bitte kümmern 
Sie sich rechtzeitig, mindestens 5-6 Wochen vor Ablauf der Kostenübernahme um Verlängerung, sonst müssen 
Sie wieder den vollen Preis bezahlen. 

Ein Förderantrag hat hinsichtlich Ihrer Zahlungspflicht keine aufschiebende Wirkung, d.h. auch wenn sie einen 
Antrag gestellt haben, müssen Sie zunächst die vollen Kosten bis zur Antragsbewilligung bezahlen. Bitte legen 
Sie rechtzeitig den aktuellen Bescheid im Schulsekretariat vor. Erst dann kann nach dem BuT und damit ver-
günstigt abgerechnet werden. Alternativ können Sie den Bescheid auch postalisch an die Schule senden 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Uwe Bettscheider i.A. Petra Jansen 
- Schulleiter des Ritzefeld-Gymnasiums -  -  Leiterin des Amtes für Amt für Schule, Kultur,  

 Sport und Tourismus der Stadt Stolberg - 

 


