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Allgemeine Informationen zur Mittagsverpflegung
  
Seit Beginn des Schuljahres 2011/2012 
das Bestell- und Abrechnungssystem 
gewünschten Mahlzeiten von jedem Teilnehmer (bzw. dessen Eltern) selbst 
bucht werden und bei dem (ebenfalls via Internet) die Möglichkeit der jederzeitigen Einsichtnahme in die 
eigenen „Verpflegungsdaten“ besteht
mine die Mittagsverpflegung gebucht
in Anspruch genommen wurde und wie
vorhanden ist (bei dem o.a. System handelt es sich um ein Prepaid
Überweisung ein gewisser Betrag auf das persönliche 
dann bei Bestellung eines Mittagessens die entsprechenden Kosten 
formationen zum Umgang mit dem MIN
hungsberechtigten) nach der Beantragung des entsprechenden Online

Voraussetzung für die Teilnahme 
der Besitz einer Giro-Karte mit Spe

Abbildung rechts), die (sozusagen als „Esser
bei jeder Mahlzeit (ausschließlich) der Leg
entsprechenden Teilnehmers im Zu
Essensausgabe (und nicht zu Zahlung
dient. Es wird weder die Geldkarte
genutzt noch findet irgendeine Art von Buchung 
das zu der Karte gehörige Konto statt
Mahlzeiten erfolgen ausschließlich über das oben bereits 
erwähnte persönliche Guthabenkonto

Aus diesem Grunde bitten wir diejenigen Eltern, deren 
tige Giro-Karte verfügt, grundsätzlich 

entweder ihrem Kind eine (ggf. noch vorhandene) 
dem Chip zu überlassen oder bei einem Kreditinsti
und des Ausweises ihres Kindes) ein (kostenloses) „Tas
dann auch eine solche Giro-Karte ausg

Zudem bitten wir, für jeden Teilnehmer, der grundsätzlich an der Mitta

men möchte, das diesem Schreiben anhängende 
zur Mittagsverpflegung“ auszufüllen und dieses Herrn Wick oder Herrn Metzger zukommen zu lassen. 
Dies ist erforderlich, da bei der Einrichtung des O
burtsdatum des Teilnehmers sowie eine Kontakt
Schaupp GmbH hinterlegt werden und wir dazu das Einverständnis der Teilnehmer bzw. deren Erzi
hungsberechtigter benötigen. Hinweis
nicht mit Kosten verbunden – diese entstehen erst bei der Bestellung von Mah

Einige Tage nach Eingang des o.a. Formulars 
ein persönliches Teilnehmer-Informationsschreiben
gungskonto auch ausführliche Informationen zum Umgang mit dem MIN
Email an die auf dem Formular angegebene 

Sollten sich Rückfragen in Sachen „Einrichtung eines
steht Herr Metzger (k.metzger@pius
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2011/2012 wird am Pius-Gymnasium zur Verwaltung der Mittagsverpfl
Abrechnungssystem MIN-TEC der EDV-Service Schaupp GmbH 

von jedem Teilnehmer (bzw. dessen Eltern) selbst bequem 
(ebenfalls via Internet) die Möglichkeit der jederzeitigen Einsichtnahme in die 

besteht. So kann z.B. unmittelbar nachvollzogen werden,
die Mittagsverpflegung gebucht wurde, an welchen dieser Termine die gebuchte Verpfl

wurde und wie viel Guthaben auf dem persönlichen 
System handelt es sich um ein Prepaid-System, bei dem z

auf das persönliche Guthabenkonto eingezahlt
dann bei Bestellung eines Mittagessens die entsprechenden Kosten abgebucht 
formationen zum Umgang mit dem MIN-TEC-System werden jedem Teilnehmer 

antragung des entsprechenden Online-Zugangs 

für die Teilnahme am o.a. System ist 
Karte mit Speicherchip (s. 

sagen als „Esser-Ausweis“) 
der Legitimierung des 
usammenhang mit der 

zu Zahlungszwecken) 
kartenfunktion der Karte 

ne Art von Buchung über 
hörige Konto statt – Zahlungen von 

lich über das oben bereits 
konto. 

 

Hinweis: Geeignete Karten sind neben 

dem Speicherchip selbst auch zu e

kennen an dem „Gel

der Rückseite der Karte

iejenigen Eltern, deren Kind bislang noch nicht über eine dera

grundsätzlich aber an der Mittagsverpflegung 

(ggf. noch vorhandene) abgelaufene Giro- oder Kreditkarte mit 
bei einem Kreditinstitut ihrer Wahl (unter Vorlage i

hres Kindes) ein (kostenloses) „Taschengeldkonto“ für ihr Kind zu eröffnen, zu dem 
Karte ausgestellt wird.  

für jeden Teilnehmer, der grundsätzlich an der Mittagsverpflegung teilne

das diesem Schreiben anhängende Formular „Einrichtung eines Online

auszufüllen und dieses Herrn Wick oder Herrn Metzger zukommen zu lassen. 
Dies ist erforderlich, da bei der Einrichtung des Online-Zugangs Nachname, Vorname, Klasse und G

sowie eine Kontakt-Email-Adresse auf dem Server der 
hinterlegt werden und wir dazu das Einverständnis der Teilnehmer bzw. deren Erzi

Hinweis: Das bloße Anlegen eines entsprechenden Online
diese entstehen erst bei der Bestellung von Mahlzeiten. 

o.a. Formulars wird dann der gewünschte Online-
Informationsschreiben, das neben den Zugangsdaten zum Mittagsve

gungskonto auch ausführliche Informationen zum Umgang mit dem MIN-TEC-
auf dem Formular angegebene Kontakt-Email-Adresse versandt. 

Rückfragen in Sachen „Einrichtung eines Online-Zugangs zur Mittagsverpflegung
steht Herr Metzger (k.metzger@pius-gymnasium.de) gerne für deren Beantwortung 
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Gymnasium zur Verwaltung der Mittagsverpflegung 
Service Schaupp GmbH eingesetzt, bei dem die 

bequem via Internet ge-
(ebenfalls via Internet) die Möglichkeit der jederzeitigen Einsichtnahme in die 

nmittelbar nachvollzogen werden, für welche Ter-
die gebuchte Verpflegung auch 

persönlichen Verpflegungskonto noch 
System, bei dem zunächst per 

konto eingezahlt werden muss, von dem 
abgebucht werden). Detaillierte In-

Teilnehmer (bzw. dessen Erzie-
Zugangs zugesandt (s.u.). 

 

: Geeignete Karten sind neben 

cherchip selbst auch zu er-

nen an dem „GeldKarte“-Logo auf 

der Rückseite der Karte (s. rechts). 

noch nicht über eine derar-

verpflegung teilnehmen möchte, 
oder Kreditkarte mit entsprechen-

ge ihres Personalausweises 
hr Kind zu eröffnen, zu dem 

gsverpflegung teilneh-

Formular „Einrichtung eines Online-Zugangs 

auszufüllen und dieses Herrn Wick oder Herrn Metzger zukommen zu lassen. 
Nachname, Vorname, Klasse und Ge-

auf dem Server der EDV-Service 
hinterlegt werden und wir dazu das Einverständnis der Teilnehmer bzw. deren Erzie-

: Das bloße Anlegen eines entsprechenden Online-Zugangs ist 
zeiten.  

-Zugang eingerichtet und 
das neben den Zugangsdaten zum Mittagsverpfle-

-System enthält, wird per 

Zugangs zur Mittagsverpflegung“ ergeben, 
für deren Beantwortung zur Verfügung. 
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Einrichtung eines Online-Zugangs zur Mittagsverpflegung  

 
Für nachfolgend genannten Teilnehmer soll ein Online-Zugang für die Mittagsverpflegung eingerichtet 
werden (bitte in Druckschrift ausfüllen):  
 

Nachname:   Klasse:  

     

Vorname:   Geburtsdatum:  

     

Email*:  

 

            

 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) bzw. volljähriger Teilnehmer 

 
_________________________ 

*  Da an diese Email-Adresse neben dem Teilnehmer-Informationsschreiben auch sonstige wichtige Informationen bezüglich 

der Mittagsverpflegung versandt werden, wird empfohlen, das entsprechende Postfach regelmäßig (mindestens alle zwei Ta-
ge) auf eingehende Emails zu überprüfen. 

 


