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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
Ihr Kind hat an unserer Schule die Möglichkeit, von dienstags bis donnerstags ein warmes 
Mittagessen einzunehmen.  
Um die Bestellung des Essens für Sie und Ihr Kind so leicht und bequem wie möglich zu 
machen, verwenden wir ein bargeldloses Bestellsystem der Firma „GiroWeb“. 
Wir möchten Ihnen in diesem Leitfaden nun einige Fragen dazu beantworten. 
 
Was kostet ein Essen? 
Es werden drei Gerichte angeboten, wovon zwei Fleisch (Geflügel, Schwein oder Rind) oder 
Fisch enthalten und eines vegetarisch ist. Die Beilagen werden in Buffetform angeboten, so 
dass jedes Kind die Beilagen frei wählen kann. Jedes Menü kostet 3,00 €. Salat von der 
Salatbar und ein Dessert sind im Preis enthalten. 
Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf soziale Leistungen können ein vom Landkreis 
Rotenburg bezuschusstes Essen erhalten. Bei Bedarf melden Sie sich bitte im Sekretariat.  
 
Wie und wann kann das Mittagessen bestellt werden und wie erfolgt die Bezahlung? 
Sobald uns Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung unterschrieben vorliegt, 
erhalten Sie Ihre beiden persönlichen Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) sowie 
Ihren Verwendungszweck für die Überweisung.  
 
Bezahlung: Die Bezahlung erfolgt bargeldlos, d.h. die Schülerinnen und Schüler brauchen 
kein Geld für das Mittagessen mit in die Schule zu nehmen. Sie leihen einen Identifikationschip 
für  5,00 € Pfand für die gesamte Schulzeit. Er wird Ihnen bzw. Ihrem Kind zusammen mit den 
Zugangsdaten ausgehändigt sobald uns Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
unterschrieben vorliegt. 
Sie, als Eltern oder Erziehungsberechtigte, überweisen jeweils im Voraus eine beliebige 
Summe auf ein Treuhandkonto des Mensavereins (Verwendungszweck bitte nicht ändern!). 
Diese Beträge werden Ihrem GiroWeb-Buchungskonto gutgeschrieben. Eine Essens-
bestellung ist nur bei einem ausreichenden Guthaben auf diesem Buchungskonto möglich. 
Bitte beachten Sie, dass es einige Tage dauern kann, bis Ihre Überweisung auf dem Konto 
eingegangen ist. Bei einer Bestellung wird der Essenspreis automatisch von Ihrem 
Buchungskonto abgezogen. 
Wir empfehlen Ihnen, einen Dauerauftrag einzurichten oder mindestens 30 € zu überweisen, 
sodass Ihr Kind für einen Monat genug Guthaben auf dem persönlichen Essensgeldkonto hat. 
Auf der Internetseite haben Sie auch jederzeit einen Überblick über das, was Ihr Kind in der 
Mensa gegessen hat. Wenn der Betrag aufgebraucht ist, ist eine neue Überweisung auf das 
Treuhandkonto nötig. 
 
Bestellung: Das Mittagessen kann über jeden PC mit Internetanschluss bestellt werden.  
Hierzu müssen Sie auf der Internet-Seite https://obs-sottrum.giro-web.de Ihre 
Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort eingeben (Groß-und Kleinschreibung 
beachten!).  
Auswahl und Bestellung sowie evtl. Stornierung des Mittagessens können auf dieser GiroWeb- 
Seite eingegeben werden. Eltern/Erziehungsberechtigte und Schüler/innen haben über ihr 
Kennwort jederzeit Zugang zu ihrem Buchungskonto mit Bestellübersicht, Kontostand, 
Einzahlungen und Kosten. 
Unser Essensanbieter wird sich bemühen, die Speisepläne vier Wochen im Voraus bei 
GiroWeb ins Netz zu stellen. 
Bitte bestellen Sie das Menü so früh wie möglich, damit wir gut planen können. Langfristige 
Bestellungen helfen uns, durch frühzeitige Warenbestellungen die Essenspreise niedrig zu 
halten. Bestellungen können bis 9.00 Uhr morgens desselben Tages vorgenommen werden. 
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Wie bekommt mein Kind sein Essen? 
Die Schülerinnen und Schüler legen ihren Identifikationschip in der Mensa auf ein Lesegerät 
bei der Essensausgabe und erhalten dann ihr gewähltes Essen. 
ACHTUNG: Nur wer einen Chip besitzt und ein ausreichendes Guthaben auf 

        dem Essenskonto hat, kann Essen bestellen und bekommen! 
 

Mein Kind ist krank – was ist mit dem Essen? 
Wenn Ihr Kind erkrankt, können Sie das bestellte Menü bis 9.00 Uhr morgens online 
abbestellen. Bis zu diesem Zeitpunkt kann das Essen storniert werden, das Geld wird Ihrem 
Konto direkt wieder gutgeschrieben. 
 
Was ist mit Geschwisterkindern? 
Jede Familie erhält nur ein Benutzerkonto, von dem aus bezahlt werden kann. Die Geschwister 
teilen sich das Guthaben. Jedes Geschwisterkind benötigt jedoch einen eigenen 
Identifikationschip. 
 
Was muss ich zusammenfassend alles machen? 
1. Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung unterschreiben 
2. Zugangsdaten und Verwendungszweck für Überweisung erhalten 
3. € 5,00 Pfand für den Chip mitgeben 
4. Essensgeld überweisen (Verwendungszweck bitte nicht ändern!) 
5. Menüs online mit Zugangsdaten vorbestellen (wenn das Guthaben sichtbar ist!) 
6. Mein Kind muss den Chip (am besten an einem Schlüsselanhänger) zum Essen mitbringen. 
 
Sollte ein Problem auftauchen, wenden Sie sich bitte an die Schule (telefonisch: 04264/9474 
oder per E-Mail: schulleitung@obs-sottrum.de). 
 

 

Guten Appetit! 

 


