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Aubergine & Zucchini: gesund und lecker
Liebe Eltern,
als Caterer der Geschwister-Scholl-Realschule freuen wir uns sehr, Ihr Kind mit einem gesunden und
leckeren Mittagessen versorgen zu dürfen.
An jedem Verpflegungstag (Mo-Do) gibt es die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Menüs. Sollten
beide den Geschmack Ihrer Kinder nicht treffen, besteht die Möglichkeit das täglich wechselnde
Nudelgericht oder einen Salatteller zu wählen. Ergänzt wird unser Angebot durch einen
Beilagensalat, sowie ein täglich wechselndes Dessert.
∙ Täglich frisch - alles wird bei uns frisch gekocht. Von Köchen, nicht von Produktionshelfern
∙ Natürlich – auf den Einsatz von künstlichen Zusatzstoffen, Geschmacksverstärkern und
Konservierungsmitteln wird weitgehend verzichtet und auf Lebensmitteln von regionalen Anbietern
zurückgegriffen
∙ Gesund – wir verwenden unbelastete, frische Zutaten und ausgesuchte Tiefkühlprodukte. Es gibt keine
Konserven, Pulver oder ähnliches
∙ Ökologisch – intelligente Mehrwegsysteme und geschlossene Geschirrkreisläufe minimieren den
anfallenden Müll.
∙ BIO-Zertifiziert – wir sind ein BIO-zertifizierter Gemeinschaftsverpfleger und haben die EU-Zulassung
853/2004
Was ist zu tun, damit Ihr Kind bestellen kann?
Die Bestellung des Mittagessens erfolgt über ein internetbasiertes Bestell- und Abrechnungssystem, mit dem
Sie oder Ihr Kind bequem von zu Hause aus vorbestellen können.
Alle Schüler*innen, die an der Mittagsverpflegung teilnehmen möchte, müssen zuerst eine verbindliche
Anmeldung an Aubergine & Zucchini senden (anmeldung@aubergine-catering.de), so dass ein
Nutzerkonto erstellt werden kann.
Einen Umschlag mit den Zugangsdaten und einem personalisierten Chip kann Ihr Kind fünf Werktage nach
Anmeldung bei unseren Mitarbeiterinnen in der Mensa abholen. Der Preis für einen Chip beträgt 3,50 €.
Die Zugangsdaten beinhalten
● den Link zur Bestellplattform
● Benutzernamen und Kennwort
● Die Kartennummer des Chips
● die Bankverbindung des Treuhandkontos mit dem anzugebenden Verwendungszweck
Nun können Sie das Konto Ihres Kindes „aufladen“ indem Sie im Voraus auf das angegebene Konto
überweisen.
Hierfür können Sie eine Dauerauftrag einrichten oder in beliebigem Zeitabstand beliebig hohe Beträge
überweisen – je nach Essverhalten Ihres Kindes.
Preise:
Menü I 3,90 €, Menü II 3,70 €, Nudelgericht 3,00 €,
zusätzl. Beilagensalat oder Nachtisch 0,50 €
Alle Kinder, die einen bewilligten Antrag auf Leistungen für die Mittagsverpflegung aus dem
Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) im Sekretariat einreichen, können ab dem Schuljahr
2019/20 ohne Eigenanteil (bisher 1 €) Mittagessen bestellen.
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WICHTIG:
● Sie müssen den Verwendungszweck für die Überweisung bzw. den Dauerauftrag genauso
schreiben wie angegeben (Leerzeichen, Groß- und Kleinschreibung), da sonst das Geld nicht auf
das Essensgeldkonto Ihres Kind gebucht werden kann.
● Sollte das Guthaben nicht ausreichen, kann nicht bestellt werden. Jeder Zeit können Sie oder Ihr
Kind den Kontostand im Internet abrufen. Falls Ihr Kind nicht mehr am Essen teilnimmt, wird Ihnen
ein evtl. Guthaben selbstverständlich erstattet.
● Gewöhnlich dauert es 2-3 Werktage bis das Geld auf dem Nutzerkonto Ihres Kindes erscheint, bei
der ersten Überweisung kann es länger dauern. Bitte beachten Sie, dass bei einem Kontostand
unter 3,90 € bzw. 3,00 € kein Menü bestellt werden kann.
Der Chip dient in der Mensa zur Personen-Identifikation. Sollte er verloren gehen, kann er bei Aubergine &
Zucchini gesperrt werden, so dass damit kein bestelltes Essen mehr abgeholt werden kann.

Wie funktioniert der Bestellvorgang?
Das Mittagessen kann über jeden PC mit Internetanschluss bestellt werden.
Rufen Sie den Link zur Bestellplattform auf und geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort
ein (siehe Zugangsdaten).
WICHTIG:
● Sie können sich nicht auf der Homepage von Aubergine & Zucchini einloggen
● bitte achten Sie bei der Eingabe des Benutzernamens und des Kennwortes auch auf Groß- und
Kleinschreibung und Leerzeichen
● Bitte besuchen Sie die Seite nach Möglichkeit über die Internet-Browser „Mozilla Firefox“ oder
„Internet Explorer“. Hier ist die beste Handhabung der Bestellplattform gewährleistet.
● Sie können auch den Benutzernamen und das umständliche Kennwort ändern, indem Sie den
Schalter mit der Aufschrift „Benutzer“ anklicken. Es erscheint dann ein neues Fenster, auf dem die
Änderung vorgenommen wird. Falls Sie beides ändern möchten, müssen Sie auch beide
„Ändern-Schalter“ drücken.
Der Bestellvorgang:
● Zum Bestellen einfach auf die gewünschte Mahlzeit klicken. Das Feld wird GELB.
● Mit „BESTÄTIGEN“ wird das gewählte Essen GRÜN, Sie werden automatisch ausgeloggt und die
Bestellung versendet.
● Vertippt? Einfach „LOGOUT“ benutzen. Die Bestellung wird ohne Bestätigung nicht versendet!
● Stornieren? Einfach die grünen Essen noch mal antippen, die werden dann rot. Wieder mit
„BESTÄTIGEN“ bestätigen.
● Wenn Sie etwas bestellen, werden Sie automatisch ausgeloggt. Ansonsten sollten Sie den
Speiseplan mit LOGOUT schließen.
Bestellfristen:
Die Speisepläne werden zwei Wochen im Voraus ins Netz gestellt. Die reguläre Bestellung erfolgt in der
Vorwoche bis Donnerstag, 12:00 Uhr. Eine kurzfristige Bestellung bzw. eine Stornierung / Abbestellung des
Essens (z. B. aus Krankheitsgründen) muss dort spätestens einen Tag vorher bis 10:00 Uhr erfolgt sein.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern Guten Appetit!

Ihr Aubergine & Zucchini-Team

