
 

Kauf von Essensmarken 
  

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

es gibt mehrere Möglichkeiten in der Mensa Essen zu kaufen:  

a) Sie schließen ein Abo ab. 

b) die Kinder kaufen einzelne Wertmarken spätestens am Vortag für 3,50€ 

c) sie zahlen bar am Essenstag, was 50 Cent teurer ist,  

 

d) oder die Kinder kaufen gleich mehrere Essensmarkend) oder die Kinder kaufen gleich mehrere Essensmarkend) oder die Kinder kaufen gleich mehrere Essensmarkend) oder die Kinder kaufen gleich mehrere Essensmarken. . . .     

                    Wie das geht, beschreiben wir hier:Wie das geht, beschreiben wir hier:Wie das geht, beschreiben wir hier:Wie das geht, beschreiben wir hier:    

 

1. Die Kinder erhalten in der Mensa oder auf der Homepage der Firma WIVO (siehe unten) die 
EssenspläneEssenspläneEssenspläneEssenspläne für die folgenden 1-2 Wochen. 

 

2. Sie beschriften diese Pläne mit dem Namen des Kindes. 
 

3. Gemeinsam mit Ihrem Kind kreuzen Sie die 
gewünschten Mahlzeiten an und geben den 

Essensplan mit dem (falls möglich 

abgezählten) Geld für die Bezahlung in einen 

mit dem Namen Ihres Kindes beschrifteten 

Umschlag.  

 

4. Ihr Kind gibt den Umschlag in einer großen 
Pause an der Kasse in der Mensa ab. 

 

5. Ohne Wartezeit kann Ihr Kind die bestellten Essensmarken im Umschlag in der Mensa in der 
nächsten Pause  abholen. 

 

Durch dieses Verfahren verkürzen sich die WartezeiDurch dieses Verfahren verkürzen sich die WartezeiDurch dieses Verfahren verkürzen sich die WartezeiDurch dieses Verfahren verkürzen sich die Wartezeiten an der Mensakasse ten an der Mensakasse ten an der Mensakasse ten an der Mensakasse und am Kiosk für und am Kiosk für und am Kiosk für und am Kiosk für 

die Kinder erheblich, weil die Mitarbeiterinnen die Essensmarken außerhalb der die Kinder erheblich, weil die Mitarbeiterinnen die Essensmarken außerhalb der die Kinder erheblich, weil die Mitarbeiterinnen die Essensmarken außerhalb der die Kinder erheblich, weil die Mitarbeiterinnen die Essensmarken außerhalb der 

Verkaufszeiten vorbereiten können.Verkaufszeiten vorbereiten können.Verkaufszeiten vorbereiten können.Verkaufszeiten vorbereiten können.    

    

6. Bei ErkrankungErkrankungErkrankungErkrankung bestellen Sie das Essen bitte  bis 8.00 Uhr morgens unter 0251-2706286 ab. 
 

Speisepläne auch unter: 

http://www.wivo-hamm.de/service/downloads/speiseplaene.html 

Kosten: Alle Menüs kosten bei Kauf mit Essensmarken 3,50€, bei Barzahlung 4€, Informationen zum 

Abo finden Sie auf unserer Homepage www.realschule-wolbeck.de unter Schule als 

Lebensraum/Mensa. 

 

2. Konrektor 

8. Juli 2014 


