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Eltern-Info zur Mittagsverpflegung 

 

Sehr geehrte Eltern, 

wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind im Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium anmelden. 
 
An dieser Stelle möchten wir Sie über das Angebot eines Schul-Mittagessens informieren. 
Im Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium betreibt die Stadt Quickborn eine eigene Küche. Sie 
befindet sich direkt neben der Mensa. Dort wird täglich frisch gekocht. 
Die Schülerinnen und Schüler können montags bis donnerstags zwischen folgenden Menüs 
wählen: 

 ein Fleisch- oder Fischgericht zum Preis von derzeit 3,50 €, 

 ein vegetarisches Gericht zum Preis von derzeit 3,50 €, 

 ein Nudelgericht bzw. Salat zum Preis von derzeit 2,50 €. 
 

Empfänger von Sozialleistungen können einen Antrag auf Bildung und Teilhabe stellen. 

Um an der Mittagsverpflegung teilnehmen zu können, müssen die Schülerinnen und Schüler 

über das Internet-Bestell- und Abrechnungssystem „WebMenü“ angemeldet sein. 

Wie das funktioniert, beschreibt unser anliegendes Informationsblatt sowie die anliegende 

Schritt-für-Schritt-Erklärung. 

Gerne sind wir Ihnen bei der Anmeldung behilflich. 

Nachdem Sie ein Guthaben eingezahlt haben und das Kind einen sog. „RFID-Chip“ in Form 

eines Schlüsselanhängers erhalten hat, können die Bestellungen vorgenommen werden. 

Grundsätzlich sind zwei Tage Vorlaufzeit für die Bestellung erforderlich. Das Nudelgericht 

oder der Salat können jedoch auch spontan an der Ausgabe bestellt werden (aufgrund von 

Corona allerdings z.Z. nicht). Auch in diesem Fall muss die Schülerin/ der Schüler einen 

Chip dabei haben und das Nutzerkonto über ein Guthaben verfügen. Bargeld kann in der 

Mensa nicht angenommen werden. 

Fragen Sie uns gerne, wenn Sie weitere Informationen wünschen. 
 
Ihre Ansprechpartnerin bei der Stadt Quickborn: 
Angela Wagenknecht 
Telefon: 04106/ -611-142 
E-Mail: schulessen@quickborn.de 
 
oder auch unseren Küchenleiter, Herrn von Kuenheim, während der Öffnungszeiten der 
Küche. 
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Informationsblatt 

 

In der Mensa des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums können die Schülerinnen und Schüler 

ein Mittagessen erhalten.  

Zunächst müssen sich die Eltern/ Schüler beim Internet Bestell- und Bezahlsystem „Web-

Menü“ anmelden. Wie das funktioniert, können Sie der anliegenden Kurzanleitung 

entnehmen. 

Wenn Sie sich, wie dort beschrieben, angemeldet haben, drucken Sie den Anmeldebogen 

bitte unbedingt aus und geben ihn unterschrieben im Sekretariat der Schule ab. 

Erst wenn das Anmeldeformular von Ihnen als gesetzlicher Vertreter unterschrieben wurde 

und uns vorliegt, ist die Aktvierung und Freischaltung des Accounts möglich. 

Mit der Freischaltung wird auch ein sog. „RFID-Chip“ mit ihren Daten verbunden. Diesen 

Chip erhalten Sie zusammen mit einer Anmeldebestätigung und einer 

Identifikationsnummer (WebMenü-ID) über das Schulsekretariat von uns zurück. Mit dem 

Benutzernamen und dem von Ihnen vergebenen Kennwort können Sie sich künftig für Ihre 

Bestellungen bei „WebMenü“ im Internet anmelden. 

Die Identifikationsnummer (Bsp.: WM012345A) müssen Sie bitte unbedingt bei Ihren 

Einzahlungen auf das Guthabenkonto bei der Bank unter „Verwendungszweck“ angeben. 

Sobald Sie diesen Anmeldebogen von uns zurückbekommen haben, können Sie ein 

Guthaben in beliebiger Höhe auf das Konto IBAN: DE18 2219 1405 0057 1008 11 bei der 

VR Bank in Holstein eG (BIC: GENODEF1PIN) einzahlen. 

Wenn wir die Einzahlung registrieren, wird der Betrag Ihrem Konto bei „WebMenü“ 

gutgeschrieben und Sie können Bestellungen im Rahmen des Guthabens vornehmen. 

Bei Ihren Bestellvorgängen weist WebMenü Sie auch darauf hin, dass Sie nur noch über ein 

geringes Guthaben verfügen, wenn dieses 9,00 € unterschreitet. Voraussetzung hierfür ist 

das Hinterlegen einer E-Mailadresse bei der WebMenü-Anmeldung. 

Sollten Sie Empfänger/ Empfängerin von Fürsorgeleistungen zum Lebensunterhalt (z.B. 

„Hartz IV“) oder von Wohngeld sein, können Sie einen Antrag auf Ermäßigung des Preises 

für das Mittagessen stellen. Bitte setzen Sie sich dafür mit uns in Verbindung. 

Sie können künftig mit ca. 2 Tagen Vorlauf das Essen bestellen. Das heißt, WebMenü nimmt 

Ihre Bestellung bis 10:00 Uhr des Vor-Vortages an. Also z.B. am Montag bis 10:00 Uhr für 

Mittwoch etc.. Freitags können Sie bis 10:00 Uhr für Montag und Dienstag bestellen. 

Wegen Krankheit oder Schul- bzw. Unterrichtsausfall kann die Bestellung kurzfristig noch am 

selben Tag bis 10:00 Uhr storniert werden. Sie müssen das Essen dann nicht bezahlen. 
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Das Nudel- oder Salatgericht für derzeit 2,50 € können Sie spontan oder per Vorbestellung 

an der Ausgabe erhalten (aufgrund von Corona allerdings z.Z. nicht). Auch hierfür müssen 

Sie bei „WebMenü“ angemeldet sein und über ein ausreichendes Guthaben verfügen. Ihr 

Kind lässt für diese Spontanbestellungen bitte den RFID-Chip an der Ausgabe einlesen. 

Vielleicht klingt dies alles im ersten Moment etwas kompliziert. Nach der ersten Anmeldung 

wird das System aber einfach zu bedienen sein. 

Hilfe für die Anmeldung bei „WebMenü“ erhalten Sie auf der ersten Seite über die 

Schaltfläche „Infos und Hilfen zum WebMenü“. 

Für weitere Fragen können Sie uns unter der Telefonnummer 04106-611-142 erreichen. 

 

Abmeldung vom WebMenü: 

Wenn ihr Kind nicht mehr am Schulessen teilnimmt, da es die Schule verlassen hat, 

umgezogen ist oder es einfach nicht mehr passt, geben Sie uns bitte den Chip über das 

Sekretariat zurück. 

Sollte noch Guthaben auf dem Konto vorhanden sein, so erstatten wir Ihnen dieses natürlich. 

Dazu benötigen wir bitte ein kurzes Anschreiben- gern per E-Mail- mit Angabe Ihrer Adresse 

und Ihrer IBAN. Sobald uns dieses vorliegt, erstatten wir Ihnen den Restbetrag. 

Anschließend wird der Account Ihres Kindes im WebMenü gelöscht. 

 

 


