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Änderungen bei der Mittagsverpflegung 

 

Sehr geehrte Eltern, 

zum neuen Schuljahr stellen wir unseren Mensabetrieb in Zusammenarbeit mit unserem neuen Caterer „SF 

Franken Catering GmbH“ auf neue Beine. Ab dem 14.09.2020 werden in der „Kraft-Tanke“ täglich zwei 

wechselnde Menüs (eines davon vegetarisch) zum Preis von 4,50 € angeboten, daneben auch kleinere und 

preisgünstige „Snacks“ wie ein Schnitzel-Baguette oder ein bunter Salatteller. Neben diesem neuen Ange-

bot wird der Mittags-Snack-Verkauf unseres Hausmeisters Herrn Thomas unverändert weitergeführt. 

Für das Angebot in der „Kraft-Tanke“, das sich insbesondere an die Schüler/innen der Offenen Ganzta-

gesbetreuung richtet, ist eine Online-Vorbestellung über das neu eingeführte „i-NET-Menue“ erforder-

lich. Das bisherige Bestellsystem über die OGTS bzw. die Johanniter entfällt. 

Um am Online-Bestellverfahren teilnehmen zu können, füllen Sie bitte das beigefügte Anmeldeformular aus 

und geben es über Ihr Kind im Sekretariat ab. Nach Einrichtung eines Zugangs erhalten Sie eine Bestätigung 

des Anmeldevorganges und das persönliche Passwort. Anschließend überweisen Sie einen selbstgewählten 

Geldbetrag auf das angegebene Konto. Das Guthaben wird dem Essenskonto Ihres Kindes gutgeschrieben. 

Die Online-Bestellung erfolgt über das Internet unter https://mbg.inetmenue.de/. Bei einer Essens- / Snack-

bestellung werden automatisch pro Bestellung 4,50 € von dem einbezahlten Guthaben abgezogen. Die Be-

stellung kann bis zum jeweiligen Essenstag um 7.30 Uhr erfolgen. Eine Stornierung ist ebenfalls bis 7.30 Uhr 

des jeweiligen Essenstages möglich. Der entsprechende Geldbetrag wird dann automatisch wieder Ihrer 

Einzahlung auf dem Benutzerkonto gutgeschrieben. 

Bei der Abholung des vorbestellten Essens legt Ihr Kind die MBG-Schülerkarte vor und erhält sein Essen. Bis 

für unsere neuen Schüler/innen die Karten produziert sind (vsl. Mitte Oktober), können als Beleg für die 

Buchung stattdessen Papierbons genutzt werden, die nach der Bestellung ausgedruckt werden können. 

Insbesondere für unsere OGTS-Schüler/innen bieten wir auch die Möglichkeit eines Essens-Abos. Wird 

diese Option gewählt, wird automatisch jeden gebuchten Wochentag je nach Präferenz entweder das vege-

tarische oder das Fleisch-Menü gebucht. Selbstverständlich kann aber trotzdem stets noch „manuell“ das 

jeweils andere Gericht bestellt werden. 

Eine Abmeldung vom i-NET-Menü ist jederzeit auch während des Schuljahres möglich. Sie muss schriftlich 

erfolgen und beim Caterer FS Franken Catering abgegeben werden. Bereits getätigte und nicht abgerufene 

Einzahlungen werden in vollem Umfang an das im Anmeldebogen angegebene Referenzkonto zurücküber-

wiesen. 

Für alle technischen Fragen rund um das i-NET-Menue und die Essensbuchung beachten Sie bitte das beige-

fügte „Handbuch“. Sollten Sie weitere Fragen zur Neuorganisation unseres „Kraft-Tanke“-Betriebs haben, 

wenden Sie sich bitte an Herrn Jentges (jentges@martin-behaim-gymnasium.de). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Felix Jentges 

Mitarbeiter in der Schulleitung 

https://mbg.inetmenue.de/
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Anmeldeformular für i-Net Menü Schuljahr 2020 / 2021 
für das Mittagessen  

Martin Behaim Gymnasium: 

Anmeldung Kind: 

Bitte füllen Sie folgende Daten Ihres Kindes leserlich und in Großbuchstaben aus: 

Vorname:  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Name:  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Klasse: __/__/__/__/__/ 

Geburts-Datum: __/__/__/__/    2 0 /__/__/ 

E-mail-Adresse: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
(für Kontobenachrichtigung): 

Sollte ein Geschwisterkind ebenfalls an dieser Schule am Mittagessen teilnehmen, wenden Sie sich bitte 
an die unten genannten Ansprechpartner der SF Franken-Catering GmbH. 

Alle folgenden Angaben beziehen sich auf das ABO-Angebot - bitte nur ausfüllen, wenn dieses 
Angebot genutzt werden soll: 
Mein Kind soll folgendes Standardgericht über ABO (Erläuterung siehe Info Anschreiben i-Net Menü) erhalten, wenn 

kein Menü für den Essenstag bis 07:30 Uhr durch die erziehungsberechtigten Personen bestellt ist: 

Vegetarisches Gericht:  Fleisch-Gericht: 

An welchen Tagen soll für mein Kind automatisch ein Essen bestellt werden? 

(Mindestens für 2 Tage, maximal 4 Tage) 

Mo. Di. Mi. Do. (bitte ankreuzen) 

Datenschutz: 
Wir/Ich stimme/n einem automatischen Bestellvorgang (ABO) unter oben genannter Voraussetzung für mein Kind zu. Die automatische 
Buchung wird von Montag – Donnerstag ausgeführt und kann nur bei Guthaben auf dem Buchungskonto erfolgen.  
Wir stimmen der Verwendung o.g. Daten im Rahmen der Bestell- und Abrechnungsverwaltung mit i-NET-Menü zu. Alle personenbezogenen 
Daten werden von der Firma Schwarz Computer GmbH (Administrator i-Net Menü) sowie von uns selbstverständlich vertraulich behandelt. 
(Datenschutzerklärung Fa. Schwarz Computer GmbH ersichtlich unter https://mbg.inetmenue.de – Auf der Startseite unten rechts.) 

___________________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

Wichtig: 
Wenn Ihr Kind krankheitsbedingt oder aus sonstigen Gründen nicht am Mittagessen teilnehmen kann, benötigt die 

SF Franken-Catering GmbH bitte bis spät. 07:30 Uhr am Essenstag die Abmeldung. 

Tel.       : 09 11 / 963 71-70 
09 11 / 963 71-75 
09 11 / 963 71-61 

Fax    : 09 11 / 963 71-79 

E-Mail  @: coric@franken-catering.de 
gillitzer@franken-catering.de 
katja.maertin@franken-catering.de 

! Es kann von Ihnen selbst im i-NET-Menue keine Stornierung wirksam vorgenommen werden !
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