
 
 

Elterninformation zum Essenskonzept 
 
 

Wer übernimmt das Catering? 

Das Catering in der Mensa übernimmt die Firma Stattküche aus Münster, die sich auf die 
Essensverpflegung von Schulen und Kindergärten spezialisiert hat und das Konzept des 
„Smart-Eating“ verfolgt. Dies bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler jeden Tag aus einer 
Vielzahl von frisch zubereiteten Speisen diejenigen auswählen können, auf die sie gerade 
Appetit haben. Sie können sich in der Mensa ganz frei bewegen und ihre Mahlzeiten selbst 
zusammenstellen (Buffet-Form). Es gibt ein zentrales Gericht, das vom Küchenpersonal 
ausgegeben wird. Ansonsten bedienen sich die Schülerinnen und Schüler selber an den 
entsprechenden Frischebars: Salatbar, Nudelbar, Pizza- und Nachtischstation.  
 
Wie teuer wird das Essen?  

Der Preis wird 2,95 € pro Essen betragen, wenn Sie sich entscheiden, ein Abonnement 
abzuschließen. Ohne Abonnement kostet ein Essen 3,40 €. Wenn Sie also sehen, dass Ihr Kind 
z.B. dienstags in der Mensa essen möchte, empfiehlt es sich, ein Abonnement für das Essen 
am Dienstag abzuschließen.  
 
Gibt es die Möglichkeit spontan zu essen? 

Wenn Ihr Kind nur sporadisch in der Mensa essen soll und möchte, so ist das natürlich auch 
möglich. Ohne Abonnement beträgt der Essenspreis dann 3,40 €. Auch hier muss lediglich bis 
zum Vortag um 12.00 Uhr die Bestellung erfolgen.  
 
Und wenn trotz des Abos einmal nicht gegessen werden kann? 

Bei Krankheit oder wenn aus anderen Gründen nicht zu Mittag gegessen werden kann, muss 
bis 12.00 des Vortages die Abbestellung erfolgt sein. Dieses abbestellte Essen wird Ihrem 
Kundenkonto wieder gutgeschrieben und somit wird beim nächsten Bankeinzug entsprechend 
weniger für den Folgemonat eingezogen. Bezahlt werden muss also auch nur das tatsächlich 
bestellte Essen, d.h., es wird spitz abgerechnet.  
 
Wie wird bestellt? 

Bestellung und Abrechnung erfolgen über die Stattküche Münster. Die Bestellung ist entweder 
über das Internet (www.schulessen-muenster.de) oder über das Bestellterminal im 
Gymnasium Borghorst möglich. Um bestellen zu können, benötigen Sie einen Chip. Dieser 
kann bei der Stattküche erworben werden und kostet 3,- € Pfand, die Sie bei Rückgabe 
erstattet bekommen. Dazu füllen Sie bitte den Antrag für den Kundenchip und ggf. den Abo-
Antrag aus.  
Der Erwerb des Chips ist Voraussetzung zur Teilnahme am Mittagessen in der Mensa, aber er  
verpflichtet nicht zur Essensteilnahme.  
Bei Verlust oder Diebstahl des Chips melden Sie dies bitte direkt bei der Stattküche. Der Chip 
wird sofort gesperrt und kann nicht mehr genutzt werden. Der Zugang zum Kundenkonto 
erfolgt dann nur noch über den neuen Chip.  
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Wie wird bezahlt? 

Es gibt zwei Möglichkeiten:  
 

1. Sie erteilen der Stattküche eine Abbuchungserlaubnis, so dass die Stattküche im 
Vorfeld eines Monats die Summe für die bestellten Essen zum günstigen Abopreis von 
2,95 € abbuchen kann. 
 

2. Sie überweisen im Voraus einen selbst zu bestimmenden Betrag auf ein Konto der 
Stattküche. Dieser erscheint dann nach ca. 3-5 Tagen auf dem Kundenkonto des 
Essensteilnehmers.  

 
Auf dem Kundenkonto kann in beiden Fällen genau nachvollzogen werden, wann und wofür 
das Geld verbraucht wurde. Das Geld kann ausschließlich zur Bezahlung des Mittagessens 
verwendet werden 
  
Wie kann man die neue Mensa kennen lernen?  

Um unsere neue Mensa und das „Smart-Eating“- Konzept vorzustellen, bieten wir jedes Jahr 
für die neuen Fünftklässler und deren Eltern ein Probeessen an.  
 
Noch weitere Fragen? 

Weitere Informationen des Caterers erhalten Sie auf der Internet-Seite der Stattküche  
(www.stattkueche.de) oder direkt unter hotline@stattkueche.de oder telefonisch unter 
0800 7474 800.  
 
 


