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Mittagessen am Bertha - Elterninformation 
 

Liebe Eltern, 
 
seit dem Schuljahr 2011/2012 gibt es in der Sekundarstufe I – auf Grundlage eines Erlasses des Landes NRW – eine 
verbindliche einstündige Mittagspause. Aus diesem Grund wurde am Bertha-von-Suttner-Gymnasium eine Mensa 
eingerichtet, in der die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I die Möglichkeit haben, in der Mittagspause 
zwischen 13.25 Uhr und 14.15 Uhr ein warmes Mittagsessen zu erhalten. Die Teilnahme am Mittagessen ist freiwillig. 
Sie können für jeden Tag des Schuljahres frei entscheiden, ob ihr Kind am Essen teilnehmen soll oder nicht.   
 
Informationen zum Angebot der Mensa: 

• Es werden täglich zwei Menüs und 3 Salate angeboten, aus denen im Vorfeld ausgewählt werden muss. Zudem 
gibt es für jedes Menü auch eine vegetarische (VEG), eine laktosearme (LAC) und eine glutenfreie (GLU) 
Variante.  

• Zu jedem Menü wird  ein Nachtisch angeboten. 

• Das Catering-Unternehmen – die Abendfrieden Service GmbH – achtet auf einen ausgewogenen und 
abwechslungsreichen Speiseplan und verwendet Kartoffeln und Frischobst ausschließlich aus ökologischem 
Anbau. An manchen Tagen basieren ganze Menüs auf Produkten aus ökologischem Anbau. Mindestens ein 
Gericht pro Tag beinhaltet kein Schweinefleisch. 

• Der Preis pro Menü inkl. Nachtisch beträgt 3,70 Euro, der Salatpreis liegt bei 2,80 Euro. 
 
Bei der Bestellung des Essens haben wir uns für eine möglichst einfache Art und Weise entschieden. Das Mittagessen 
kann über die Internetseite https://bertha-ob.webmenue.info bestellt werden. Das gewählte Verfahren erachten wir für 
alle Beteiligten als sehr komfortabel. Schülerinnen und Schüler, die keinen Internetanschluss haben, können über den 
Internetanschluss der Schulbücherei ihr Essen bestellen. Ungefähr 1 Woche im Voraus wird jeweils der Menüplan auf 
der Internetseite eingestellt. Sie können bequem von zu Hause die Essensbestellung vornehmen. Die Bestellungen 
laufen auf Guthabenbasis, das heißt, Sie müssen im Vorfeld auf ein entsprechendes Konto der Schule Guthaben 
einzahlen, bevor eine Bestellung erfolgen kann. Zur Identifizierung der Schülerinnen und Schüler in der Mensa werden 
kleine Speicherchips gegen ein Pfand von 5 € ausgegeben, die einfach am Schlüsselbund zu befestigen sind. 
Selbstverständlich erhalten Sie Pfand und restliches Guthaben bei Abmeldung aus dem WebMenü zurück. An dieser 
Stelle weisen wir schon einmal darauf hin, dass der Verlust eines Chips nicht gleichbedeutend mit dem Verlust des noch 
bestehenden Guthabens ist. Bei Verlust erhalten die Schülerinnen und Schüler gegen eine Gebühr von 2 € einen neuen, 
für sie codierten Chip. Informationen zur Vorgehensweise bei der Bestellung und zum Datenschutz erhalten Sie mit dem 
Chip.  
Bitte richten Sie kein eigenes WebMenü-Konto ein. Dies erfolgt ausschließlich durch die Schule. Falls Sie einen Zugang 
zu unserem WebMenü wünschen, beachten Sie bitte den unteren Abschnitt. 
Die Zugangsdaten zum WebMenü erhalten Sie dann gegen ein Pfand in Höhe von 5 € bei Abholung des Mensachips im 
Sekretariat (Frau Bahn). 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. M.A. Wolf  
(Koordinator für Mensa und Cafeteria) 
 
Bitte den unteren Abschnitt ggf. abtrennen und der Klassenleitung aushändigen: 
__________________________________________________________________________________ 
 
Ich habe auf der o.g. Internetseite die Informationen zum Datenschutz und zu den AGB zur Kenntnis genommen und 
beantrage die Einrichtung eines Webmenü-Zugangs für meine Tochter / meinen Sohn: 
 
Name: __________________________________________ (in Druckbuchstraben) 
 
Klasse: ________   Datum/Unterschrift: _________________________________   
 

https://bertha-ob.webmenue.info/

