Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
als neuer Caterer für das Mittagessen an der Gesamtschule Lindenthal freuen wir uns sehr, Ihr Kind mit
einem gesunden und leckeren Mittagessen versorgen zu dürfen.
Täglich gibt es die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Menüs inkl. Dessert und Getränk.
Der Preis für ein Mittagessen beträgt 4,00 €.
Onlinebasiertes Bestell- und Abrechnungssystem
Die Bestellung des Mittagessens erfolgt über ein elektronisches Bestell- und Bezahlsystem, mit dem Sie
oder Ihr Kind bequem per App (“Aubergine Menü” für IOS und Android) oder am heimischen PC
(https://aubergine-bestellung.de/) das Essen auswählen können.
Vor der ersten Bestellung
● Um ein Benutzerkonto zu erstellen, registrieren Sie sich bitte unter https://aubergine-bestellung.de.
(Tun Sie dies so bald wie möglich, da es bei den Registrierungen zu Beginn des Schuljahres zu
Verzögerungen bei der Bearbeitung kommen kann.)
Alle mit “*” markierten Felder sind Pflichtfelder, die zwingend auszufüllen sind.
● Der Vertrag muss durch einen volljährigen Erziehungsberechtigten geschlossen werden, so dass
abweichend vom Vertragspartner, die/der Essensteilnehmer*in eingetragen werden muss.
● Sie bekommen eine Verifizierungsmail auf die angegebene Email-Adresse, die Sie bestätigen
müssen.
● Wir erhalten Ihre Anmeldung und können den Zugang freischalten. Alle weiteren Informationen, die
Login-Daten und die Bankverbindung erhalten Sie nach der Freischaltung per Mail.
● Sie können das Konto Ihres Kindes „aufladen“, indem Sie im Voraus auf das angegebene Konto
überweisen. (Bitte planen Sie 2-3 Werktage für die Wertstellung ein.)
○ Bitte geben Sie als Verwendungszweck bei jeder Überweisung Ihre 6-stellige Kundennummer
und den Namen an. Bitte keine weiteren Informationen im Verwendungszweck angeben, da
sonst die Überweisung nicht verarbeitet werden kann.
○ Bei einem Kontostand unter dem Wert eines Essens kann kein Hauptgericht mehr bestellt
werden.
● Den personalisierten Chip zur Abholung der vorbestellten Essen erhält Ihr Kinder in der ersten
Schulwoche nach den Ferien gegen einen Pfand von 5 € in der Mensa.
Bestellfristen:
Die Speisepläne werden bis zu drei 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) ist bis einen Werktag vorher, 09:00 Uhr möglich.
Kostenübernahme Mittagessen
Alle Kinder, die einen bewilligten Antrag auf Leistungen für die Mittagsverpflegung aus dem Bildungs- und
Teilhabepaket (BuT) im Sekretariat einreichen (zwingend erforderlich), können ohne Eigenanteil in der
Mensa Essen gehen. Die Kosten für das vorbestellte Mittagessen werden vollständig übernommen.
Einen Guten Appetit wünscht das Aubergine & Zucchini-Team!

