
Neues Mensa-Konzept

Seit eineinhalb Jahren besteht für die Angehörigen des Kurfürst-Salentin-Gymnasiums die 
Möglichkeit, in der im Mittelpunkt des Schulzentrums Andernach errichteten Mensa ein 
Mittagessen zu erhalten. Das bisherige Konzept, täglich unter vier Gerichten wählen zu können, das 
gewünschte Gericht jedoch am Vortag bis spätestens 10.00 Uhr bestellen zu müssen, hat sich nicht 
bewährt. Es führte im Laufe der Zeit zu der unbefriedigenden Situation, dass nur noch etwa
15 Essen pro Tag an diese Kundengruppe ausgegeben wurden.

Nach intensiven Gesprächen mit der Betriebsgesellschaft, dem Schulträger und allen beteiligten 
Schulen wird nun zum Beginn des Schuljahres 2011/12 ein neues Konzept verwirklicht, das auch 
für den Betreiber Pilotcharakter hat: das Schüler-Bistro.

In den Mensaräumen wird ab dem 09.08.2011 täglich von Montag bis Donnerstag von 12.15 Uhr 
bis 14.00 Uhr ein Schüler-Bistro eingerichtet. Grundsatz des Angebots ist es, eine ausgewogene und 
gesunde Ernährung zu ermöglichen. Speisen wie Döner, Bratwurst oder Pommes frites und 
Getränke wie Cola oder Limo, die ohnehin im Umfeld der Schule an mehreren Orten erhältlich 
sind, werden Sie daher nicht auf der Karte finden. Das neue Mensakonzept beruht auf zwei 
tragenden Säulen:

Warme oder kalte Zwischenverpflegung („Snacks“)
Von Montag bis Donnerstag werden z.B. je eine Variante Salat to go, eine Variante Panini, zwei 
verschiedene Backwaren-Produkte, frischer Obstsalat, Milchreis mit roter Grütze oder diverse 
Wraps angeboten. Hinzu kommen Fruchtsäfte, Apfelschorle, Mineralwasser, Bionade und 
verschiedene Milchmixgetränke. Schüler und Lehrer erwartet ein breit gefächertes Angebot von 
Kaffeespezialitäten sowie Coffee to go aus einem hochwertigen Automaten.
Eine Vorbestellung der Snack-Produkte erfolgt nicht. Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte können 
spontan in die Mensa gehen und das Angebot bargeldlos erwerben. Die Möglichkeit zur Barzahlung 
gibt es nicht; das Zahlungsverfahren wird weiter unten beschrieben.

Ein täglich wechselndes warmes, vollwertiges Mittagessen
Dieses Essen schließt wahlweise einen Beilagensalat oder ein Dessert sowie die kostenlose Abgabe 
von Wasser aus einem Sprudelautomaten ein und kostet für Lehrkräfte 4,19 €. Schülerinnen und 
Schüler zahlen nur 3,00 €, die Differenz trägt der Kreis Mayen-Koblenz als Subvention.
Dieses - und nur dieses - Essen muss weiterhin bis 10.00 Uhr des Vortages vorbestellt werden (für 
Essen am Montag also bis zum vorhergehenden Freitag, 10.00 Uhr). Es kann nicht spontan bezogen 
werden und wird auch nur in der bestellten Stückzahl zubereitet. Stornierungen sind ebenfalls bis 
zum Vortag, 10.00 Uhr, möglich.  Am ersten Schultag nach Ferien gibt es kein Essen im Bistro.
                              
Wer sein Kind oder – als volljährige Schülerin, Schüler oder Lehrkraft – sich selbst zum Essen 
anmelden möchte, muss das entsprechende Formular im Sekretariat abholen und ausgefüllt an das 
Sekretariat abgeben, das anschließend die Anmeldung per Email an den Mensabetreiber übermittelt. 
Anmeldungen in Papierform werden vom Mensabetreiber nicht bearbeitet.

Ihr Vertragspartner ist weder das Kurfürst-Salentin-Gymnasium noch der Kreis Mayen-Koblenz, 
sondern der Mensabetreiber:
Fa. Sander Catering GmbH, Industriepark 12, 56291 Wiebelsheim,
Tel. 06766/9303722, Email: info@sander-catering.com
Das Kurfürst-Salentin-Gymnasium leistet lediglich Hilfe bei der Erstanmeldung und ggf. einer 
späteren Abmeldung, ist jedoch nicht Ihr Ansprechpartner: Fragen und Probleme bitten wir direkt 
mit der Fa. Sander Catering zu klären.



Nach der Erstanmeldung laufen die Bestellungen und der gesamte Kontakt mit dem 
Mensabetreiber über das Internet. Angemeldete Bistro-Gäste erhalten dazu von der Fa. Sander 
Catering ein Codewort, mit dem sie sich bei der Bestellung, und einen Chip, mit dem sie sich bei 
der Essensausgabe ausweisen. Für Mensanutzer, die privat über keinen Internet-Zugang verfügen, 
werden in der Schule Computer mit Internetzugang zur Verfügung gestellt.

Wer angemeldet ist und Snacks oder das warme Mittagessen erhalten möchte, muss zuvor einen 
Dauerauftrag zugunsten des Mensabetreibers eingerichtet, zumindest aber eine Überweisung 
getätigt haben, die wegen des Essenspreises von 3,00 € zweckmäßig über einen durch 3 teilbaren 
Betrag erteilt werden sollte; das Lastschriftverfahren wird nicht akzeptiert . Von diesem 
Guthaben werden dann die Preise sämtlicher bezogenen Speisen und Getränke abgebucht, dazu ist 
es zwingend, den persönlichen Chip mitzuführen. Wer seinen Chip nicht vorweisen kann, ist de 
facto zahlungsunfähig und kann kein Essen erhalten! Das Guthaben ist online einsehbar, 
desgleichen wird dort eine Auflistung der bereits bezogenen Artikel zur Verfügung gestellt.

Der die Zahlungsverpflichtung für ein warmes Mittagessen auslösende Vorgang ist die Bestellung 
des  Essens, nicht dessen Erhalt an der Ausgabe. Der persönliche Chip dient als Nachweis, dass 
Essen bestellt wurde. Wer sich bis 10.00 Uhr des Vortags (für Montage: des vorhergegangenen 
Freitags) nicht abgemeldet hat, zahlt das Essen, auch wenn er/sie es nicht in Anspruch nimmt. Wer 
sich bis zum gleichen Termin nicht angemeldet hat, kann allenfalls auf das Snack-Angebot 
zurückgreifen.

Wir laden alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Kolleginnen und Kollegen, die nachmittags 
Unterricht, Arbeitsgemeinschaften oder andere Termine haben, ein, dieses Angebot zu nutzen.


