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Bad Bevensen, August 2022 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass Sie bzw. ihre Kinder das 

Mittagessen unseres Mensabetreibers online über die Schulhomepage bestellen 

können. Wie das funktioniert, soll der untere Ablauf beschreiben. 

 
 

Am Essenstag wird die Karte auf das Lesegerät in der Mensa gelegt und man kann 

das Essen genießen. Ein Mittagessen kostet 3,10 € für SchülerInnen und 3,50€ für 

Lehrkräfte.   ACHTUNG! Immer darauf achten, dass genügend Geld auf der Karte 

vorhanden ist. Nur dann lässt sich das Mittagessen bestellen. Das Aufladen der 

Karte bis 30€ kann zu den Öffnungszeiten in der Mensa erfolgen. 

Für die Bestellungen benötigt man nun den Benutzernamen und das 

Passwort, welches man bei der Kartenausgabe erhält. 

Das Einloggen erfolgt über die Schulhomepage:  

www.kgs-badbevensen.de 

Die Mensakarte erhält man in den Pausenzeiten im VUSL-Bereich beim 
Selbstlernzentrum im großen Gebäude für 2€. Das System funktioniert wie eine 
Telefonkarte und muss mit Bargeld aufgeladen werden (bis max. 30€).  
Beim Kauf der Karte müssen mind. 10€ Erstaufladung erfolgen. Das heißt, dass 
man beim Kauf der Karte 12€ benötigt. 
Bei Verlust der Karte, kann man den Account online sperren lassen.  

In der Mensa hängt ein Bildschirm, auf dem das Mittagessen bis zu einem Tag 
vorher bestellt werden kann. Abbestellungen müssen bis 8:30 Uhr des Essenstags 
erfolgen. Dies ist auch über den Button auf der Schulhomepage von zu Hause 
möglich (bei Krankheit oder Schulausfall).  

Nicht abbestellte Essen werden trotzdem abgebucht! 

Eltern, deren Kinder Anspruch auf ein kostenloses Mittagessen haben, müssen 

einen Antrag beim Sozialamt stellen. Dieses Antragsformular wird von der Schule 

im Sekretariat gestempelt und muss dann zurück zum Sozialamt. Diese stellen 

dann einen Gutschein aus. Bei der Ausgabe der Karte wird digital hinterlegt, dass 

der Anspruch für ein Essen nach den Leistungen des Bildungs- und Teilhabegesetz 

besteht. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an :  
sebastian.gutheil@kgs-bb.de 


