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Liebe Eltern, liebe chülerinnen und tchüler, liebe LehrKräfte 

Die Mensen der Wilhelminenschule und der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule und des 
Friedrich-chiller-Gymnasiums werden seit 2009 von uns verpflegt Wir sind davon 
überzeugt, dass sich die Kinder wohlfühlen müssen. Dazu gehört vor allem auch ein auf 
die Kinder abgestimmtes, gutes und abwechslungsreiches 'Ipeisenangebot. 

'eit 2007 haben wir uns auf die Verpflegung von Kindern- und Jugendlichen spezialisiert 
und produzieren täglich Frisch an unserem Hauptstandort in Kronshagen. Als Grundlage 
für die Zusammenstellung und Auswahl unserer fiDelsen orientieren wir uns an den DGE-
Qualitätsstandards für die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder und den 
Qualitätsstandards für die chulverpflegung. Bei der ProduKtion achten wir u.a. 
besonders auf einen geringen  Feu-  und alzanteil sowie auf eine schonende Zubereitung 
der flpeisen. 7-ZücKmeldungen, Anregungen und Vorschläge Ihrerseits sind uns sehr 
willKommen. 

Die Öffnungszeiten der Mensa sind montags bis donnerstags von 12:15  Orr  bis 14i:00 Ohr. 
Täglich stehen 3 Gerichte zur Auswahl. Gericht Nr. 1 ist grundsätzlich ohne 
Ichweinefielsch und Gericht 3 vegetariscn. jedes Gericht beinhaltet einen 'alat, der sich 

am ialatbuFfet Zusammengestellt werden Kann, und einen Nachtisch. Der 'Preis pro Essen 
beträgt z. Zt. 3,20 Euro. 

Die Abrechnung der Mittagessen erfolgt auf Guthabenbasis über das internetbasierte 
Mensasystem https:7(preetz.sams-on.de. 
Anbei finden 	das Anmeldeformular für die Mensa-Card  mit allen wichtigen 
Nutzungsbedingungen (AGB). Bitte füllen 	die Anmeldung Komplett aus und geben 2e 
diese im eKretariat oder an der Essensausgabe ab. lolDald die Mensa-Cards  fertig sind, 
werden diese über die Essensausgabe verteilt. Jeder Nutzer erhält eine eigene Mensa-Card  
Mit persönlichen Zugangsdaten und einen Begrüßungsbrief mit einer detaillierten 
Anleitung. Die Mensa-Card  ist eine BarcodeKarte im checKKartenformat und Keine 
GeldKarte. Für die Mensa-Card  fällt einmalig eine Gebühr von 2 Euro an, für eine 
ErsatzKarte 3 Euro. 

Nach Erhalt der Mensa-Card  Können 	auf das Mensa-Konto unter https://preetz.sams- 
on.de  zugreifen. Essen Können' 	bestellen, nachdem ihr Geld auf das Konto geladen 
wurde (die Bankverbindung erhalten 	mit dem Begrüßungsbrief). Die Gebühr von 2 Euro 
für die Mensa-Card  wird von ihrem ersten Guthaben abgezogen. Verwalten werden Kann 
das Mensa-Konto von jedem Computer mit Internetanschluss 

bereits im Besitz einer Mensa-Card  für das Mensasystem 'Preetz sein und 
lediglich die chule wechseln (z.B. von der Wilhelminenschule auf das •FiG-), teilen 	uns 
dieses bitte in einer Kurzen E-Mail mit, dann passen  Loft  die Kontodaten an und 
benötigen Keine neue Mensa-Card.  



Gerne Können ie die Anmeldung zusammen mit Guthaben für das Mensa-Konto in einem 
verschlossenen Umschlag abgeben. Bitte beschriften ie dazu einen Umschlag Mit Vor-
und Nachnamen, (chuie und Klasse. Der Betrag wird auf das Mensa-Konto 
gutgeschrieben. Wenn 2e die Mensa-Card  beKommen, Kann diese sofort zum bestellen 
eingesetzt werden. 

Wir freuen uns auf 2e( 
Ihr Team von Gabel-Freuden e•K• 
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