
Informationen zur Bestellung des Mittagessens an der Schule „Am Bürgle“ 

March, Oktober 2021 

Liebe Eltern der Gemeinschaftsschule „Am Bürgle“,                                                   

an unserer Schule gibt es montags bis donnerstags Mittagessen in der Mensa. Essenslieferant ist das 

Partyhaus Kopf aus March. Das Mittagessen kann über das neue Programm MensaMax bestellt 

werden. Neuanmeldungen erfolgen über das Sekretariat, bei Frau Amtag. Wer seine Daten noch 

einmal braucht, kann diese ebenfalls über eine E-Mail an Frau Amtag anfordern. Anmelden ist möglich 

per App oder am PC. Die App ist sehr einfach gehalten. Am PC sind sehr viel mehr Einstellungen 

vorhanden, die sehr hilfreich sind, z.B. Kontodaten hinterlegen, Dauerauftrag der Essenbestellung, 

Benachrichtigung über Kontostand, Lastschrift und Mitteilungen.  

Achtung! Bei der Anmeldung über den PC wird nach der Einrichtung gefragt! Hier bitte GMS-Buergle 

eingeben!  

Die Essenbestellung muss bis mittwochs, 12 Uhr erfolgt sein muss! Der Grund: Unser Caterer muss 

donnerstags um 9 Uhr die Bestellung für Freitag/Montag senden. Am Freitag erhält Herr Kopf 

Lebensmittel, die einige Tage frisch bleiben. Und Montag wird Frischware wie Fleisch und Salat 

geliefert. Somit kann die Küche am Montagmorgen mit dem Kochen rechtzeitig beginnen.  

Essenbestellung ist nur möglich, wenn ein Guthaben vorhanden ist. Bitte beachten Sie dabei, dass 

Überweisungen in der Regel 2-3 Werktage dauern. Die Software benachrichtigt uns per Mail, wenn das 

Guthaben 15€ und weniger anzeigt. Auch können wir Eltern einen Dauerauftrag bei der eigenen 

Hausbank anlegen. Somit ist auch immer gewährleistet, dass ein gewisses Guthaben auf dem Chip ist.  

Eine Essensabbestellung ist täglich möglich bis 8 Uhr für den jeweiligen Tag. 

Wenn ein Kind seinen Chip vergisst oder verliert, kann es im Sekretariat einen neuen Chip bekommen 

(auch leihweise, falls der Chip wieder auftaucht). Dann wird das Mensamax-Konto des Kindes mit 5 

Euro belastet (es werden 5 Euro abgezogen). Wenn dadurch dann das Konto im Minus ist, löscht 

MensaMax automatisch die Essensbestellung.  

Elternhäuser, die vom Amt Unterstützung erhalten, müssen darauf achten, dass die 

Antragsbewilligung aktuell ist. Es ist wichtig, dass bewilligte Unterstützungsanträge direkt an das 

Sekretariat weitergeleitet werden. Denn diese Anträge müssen durch das Sekretariat in das 

MensaMax-Programm eingearbeitet werden. 

Mittlerweile haben viele ein Handy, in diesem können wir Eltern Nachrichten im Kalender einpflegen, 

mit einer Benachrichtigung z.B. Sonntag um 21 Uhr „Essen bestellen“. Das erfordert 5min Zeit. Es gibt 

auch die Möglichkeit für eine Dauerbestellung. Hier kann wochenweise bis zu den Sommerferien das 

Essen vorbestellt werden. Zusätzlich können Tage ausgenommen werden, in unserem Fall immer 

Freitag!  

Wichtig!! Bei jeder Änderung das Speichern nicht vergessen!!  

Noch eine Bitte. Bei Problemen, Schwierigkeiten oder nur Fragen, was MensaMax betrifft, wendet 

Euch an Eure Elternvertreter oder an Kerstin Link (kerstin-link@gmx.de, Handy 0163 7283110). Somit 

können wir Fragen oder Anliegen bündeln. Auch über Feedback, was das Essen angeht, könnt ihr uns 

schreiben. Es besteht aber auch die Möglichkeit, über MensaMax eine Nachricht zu schreiben, dann 

kommt diese direkt bei Herrn Kopf an und er kann diese sofort beantworten. 

 

Euer Elternbeirat (mit aktuellen Ergänzungen durch die Schulleitung) 

mailto:kerstin-link@gmx.de

