
Gutes Essen an der Melanchthon-Schule 
 – unsere Mensa –

Seit 2008 hat die Melanchthon-Schule eine  Men-
sa. Sie versorgt die Schülerinnen und Schüler in 
der Mittagspause mit ausgewogener und gesunder 
Nahrung. Die Mensa ist montags bis donnerstags 
in der 6. Stunde und der Mittagspause zwischen 
12:20 Uhr und 13:45 Uhr geöffnet.

Das Helfersystem

Damit in der Öffnungszeit alle „Kunden“ zügig be-
dient werden können, hat die Melanchthon-Schule 
ein Helfersystem entwickelt. Zum einen sparen wir 
dadurch Kosten für Personal ein, zum anderen ler-
nen die Schülerinnen und Schüler den Betrieb der 
Mensa kennen:
- Wie wird das Essen zubereitet?
- Wie funktioniert die Ausgabe?
- Wie gehen wir mit Resten um?
Sie lernen auch, wie viel Arbeit beim Spülen und 
Reinigen einer Großküche anfällt.
Das Helfersystem ist in dieser Weise ein Teil des 
pädagogischen Konzeptes der Melanchthon-
Schule, das Schülerinnen und Schüler schon früh 
dazu anleiten soll, Verantwortung zu übernehmen. 
Verpflichtet zum Helfen sind die Stufen 6 bis E.
In der Mensa arbeiten, für jeweils eine Woche, die 
Hälfte der Schülerinnen und Schüler einer Klasse 
in der Zeit von 11:40 Uhr bis 14:15 Uhr. Sie werden 
unterstützt von Müttern oder Vätern (eine Person 
pro Tag) aus der Elternschaft der entsprechenden 
Klasse. 

Die Mensa-Verpflichtung

Grundgedanke der Einrichtung der Mensa ist die 
Erfahrung, dass Unterricht am Nachmittag nur 
sinnvoll möglich ist, wenn zu dieser Zeit Jugendli-
che bzw. junge Erwachsene noch konzentriert ar-
beiten können. Dies hat natürlich ganz besonders 
auch mit der Nahrungsversorgung zu tun. Daher ist 
es der Wille der Schulkonferenz der Melanchthon-
Schule, dass alle Kinder von der Klassenstufe 5 bis 
zur E-Phase, die am Nachmittag Unterricht haben, 
auch am Mittagessen teilnehmen sollen.
Auf der anderen Seite kann eine gute Schulmensa 
nur funktionieren, wenn sie eine qualitativ hoch-
wertige und vielfältige Auswahl anbieten kann. 
Dies ist aber nur möglich, wenn viele Essen abge-
nommen werden.
Den pädagogischen und ökonomischen Argu-
menten folgend hat die Schulkonferenz der 
 Melanchthon-Schule beschlossen eine Verpflich-
tung zur Teilnahme einzuführen. Im Schulvertrag 
haben alle Eltern dazu ihre Zustimmung erteilt.  Ihr 
Umfang  (Portionen/Schuljahr) ist zurzeit wie folgt 
geregelt:

Schuljahr 2016/17

G8 G9
Klasse 5 30
Klasse 6 30
Klasse 7 30
Klasse 8 30
Klasse 9 90 (60)
Klasse 10 / E 60 (60)

Weitere Informationen gibt es unter 
06691/8065812 bei der Wirtschaftsleitung.

BIOND, der Lieferant  über sich:

In unserem Buffet-Angebot für die Schulmensa ver-
einen wir das Beste aus über zehn Jahren innovati-
ver und gesunder Schulverpflegung. Beste Speisen 
aus 100% Bio-Lebensmitteln, tolle Rezepte nach 
dem Geschmack von Kindern und Jugendlichen, 
Pizza- und Nudelbar, eine bunte knackfrische Sa-
latauswahl (mit Salat und Rohkost aus der Region 
der Schule!) und auch ein Wokgericht finden sich 
in unserem täglichen Angebot. Und das Schönste: 
es gibt alles gleichzeitig, so dass jeder genau das 
auswählen kann, worauf er gerade Appetit hat!
Wir  bereiten das Essen in einer Großküche in 
Wolfhagen vor und regenerieren vor Ort im „Cook 
and Chill Plus“-Verfahren. „Cook and Chill“ be-
deutet „Kochen und Abkühlen“. Die Speisen wer-
den frisch zubereitet, vorgegart und sofort im 
Schnellkühlungsverfahren auf 3 Grad Celsius abge-
kühlt. „Plus“ bedeutet, dass wir die Speisen unter 
Schutzatmosphäre oder Vakuum, also unter Sau-
erstoffentzug, verpacken. Ohne Tiefkühlung und 
ohne Konservierungsstoffe sind die Mahlzeiten 
nun haltbar und brauchen später nur noch scho-
nend im Kombidämpfer erhitzt zu werden. Und 
zwar erst kurz vor der Ausgabe! Dazu  kaufen wir 
marktfrisches Obst und Gemüse in der Region der 
Schulen, die wir beliefern, und setzen es als Salat, 
Rohkost und als Element der Hauptspeisen oder 
Wokgerichte ein. Das heißt: wenn es Zucchinige-
müse gibt, wird die frische Zucchini in der Region 
der Schule eingekauft und erst geschnitten, wenn 
sie auf dem Speiseplan steht. Frischer geht es 
nicht! Und das alles zu 100% mit Lebensmitteln aus 
ökologischem Anbau .



Die Kosten 

Für ein Essen berechnet die Melanchthon-Schule 
den Eltern zurzeit den Preis von 4,20 €.  Damit al-
lein kann allerdings nicht der Betrieb der Mensa 
finanziert werden. Mit erheblichen Summen (ca. 
2€/ Essen) subventioniert die Schule den Betrieb 
der Mensa, indem Teile des Personals, die Reini-
gung sowie Bau- und Instandhaltungskosten aus 
dem Schuletat finanziert werden.

Das Abrechnungssystem

Bezahlt wird das Essen bargeldlos über einen Iden-
tifikationschip. Den erhalten nach Anmeldung 
alle „Kunden“ der Mensa in der Wirtschaftslei-
tung. Dabei wird mit der Firma biond, die von der 
Schule mit der Abrechnung beauftragt wurde, ein 
Vertrag zur Abwicklung aller Zahlungsmodalitä-
ten geschlossen. Die Kosten für das Essen sind im 
Voraus zu bezahlen. Zum Essen können entspre-
chend die Schülerinnen und Schüler nur gehen, 
wenn ihr Mensa-Konto zuvor gefüllt wurde. Auf 
diesem Konto können zu jeder Zeit individuelle Be-
träge eingezahlt werden. Das System erkennt den 
Eingang des Geldes und schaltet den Zugang frei. 
Bei jedem Durchgang der Zugangskontrolle wird 
der Essenswert vom Guthaben abgezogen. Am 
Ende des Schuljahres überprüft das System, ob die 
Schüler die durch den Schulvertrag vereinbarten 
Kontingente (Mindestabnahmemengen) in voller 
Höhe  abgenommen haben. Noch auf dem Kon-
to verbliebene Essen (aus der Verpflichtung) ver-
fallen dann. Natürlich können beliebige Summen 
über die Grundverpflichtung hinaus auf das Konto 
gebucht werden. Diese werden ins neue Schuljahr 
übernommen und bleiben auf dem Guthabenkon-
to erhalten. Wurden die Kontingente nicht vollzäh-
lig abgenommen, ist die Melanchthon-Schule zur 
Nachforderung berechtigt.
Sind Schülerinnen und Schüler mehr als drei Wo-
chen nicht in der Schule  (Auslandsaufenthalt, 
Krankheit, …), so wird ihnen in dieser Zeit auf An-
trag die Zahlungsverpflichtung erlassen. Reste  
beim Verlassen der Schule können wieder zurück 
überwiesen werden. Bitte geben Sie uns dann Ihre 
Kontoverbindung bekannt.
Bitte beachten: Teilnahme am Essen ist nur mög-
lich, wenn Guthaben vorhanden ist. Daher muss 
das Konto regelmäßig von den Eltern/Schülern on-
line überprüft werden.

Gutes Essen an der

Melanchthon-Schule

unsere 
   Mensa

Schuljahr 2016/17


