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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebes Lehrerkollegium und liebe Eltern,  
 
ein „Herzliches Willkommen zum Schuljahr 2022/2023“  
in der Mensa des Schulzentrums Stetten a.k.M.  
 

Essensausgabe: 
An 4 Ausgabetagen kannst Du / können Sie in der Schulmensa 
am Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Mittagessen bekommen. 
Die Essenzeiten der jeweiligen Klassen hängen vom Stundenplan ab. 
Die Speisenausgabe vor Ort erfolgt durch Frau Lemke und ihrem Team. 
 

Speiseplan und Vorbestellung der Menüs:                                                        wo ist das Dessert? 
Auf dem Speiseplan stehen ein Hauptgericht mit Beilagen sowie ein vegetarisches Gericht zur Auswahl. Zusätzlich 
am Dienstag und Donnerstag ein großer Salatteller. Alle Gerichte gibt es zum Preis von € 4,40 für SchülerInnen. 
Die Gemeinde Stetten a.k.M. bezuschusst jedes Schüleressen mit 1,00 €. Der Speiseplan wird rechtzeitig auf der 
entsprechenden Internetplattform eingestellt und in der Schule ausgehängt. Jeder der sich für die Schulspeisung 
angemeldet hat, kann mit seinen persönlichen Zugangsdaten bequem über das Internet sein Essen bestellen. 
Diejenigen, die über keinen Internetzugang verfügen, können über das Schulsekretariat die Essensbestellung 
abgeben.  
 

Flammkuchen und versch. Pizzen:                                                         
Es gibt zusätzlich jeden Tag herzhaft-knusprige Flammkuchen mit Zwiebeln 
und Speck sowie verschiedene Pizzaschnitten: Salami und vegetarische Pizza 
(Margherita) die täglich bis  spätestens 9.15 Uhr im Sekretariat bestellt werden können. 
(Bezahlung direkt im Sekretariat alle 1,-- € /  außer vegetarische 2,-- €) 
 

Wie funktioniert die Bestellung über das Internet? 
Mit diesem Schreiben wird ein Anmeldeformular zur Bestellung via Internet ausgegeben, ebenso steht ein 
Antragsformular auf unserer Homepage zum Download bereit. Das Original der Anmeldung kann im 
Schulsekretariat abgeben werden. Nach Zugang der Anmeldeformulare wird für jeden Essensteilnehmer ein 
Computerchip mit seinen persönlichen Daten programmiert. Die Zugangsdaten zum Einloggen gehen Ihnen direkt 
per Mail (von myNecta) zu.  
Unter www.vinzenz-service.de (über Homepage – „Essen online Quicklink“) Essensbestellung können Sie sich 
einloggen und Ihre Menüauswahl treffen. Es sind immer mehrere Wochen eingestellt. Der Zugang des Chips 
erfolgt über die Schule. Mit diesem Chip geht der Essensteilnehmer an die Essenausgabe in der Mensa. Über ein 
Auslesegerät kann das Servicepersonal dann am Bildschirm sehen, welches Menü bestellt wurde und dieses 
ausgeben. 
Zu beachten ist, dass die Essensbestellung immer in der Vorwoche bis spätestens Mittwoch 12.00 Uhr für die 
Folgewoche erfolgt sein muss. Es sind immer mehrere Wochen eingestellt. Vor Fristende kann das Essen ab- oder 
umgemeldet werden. Danach ist keine Bestellung oder Stornierung mehr möglich. Bei Krankheit kann das Essen 

bis 9.00 Uhr desselben Tages nur im Schulsekretariat abgemeldet werden. 

 

Abrechnung  
Mit der Anmeldung zur Schulspeisung via Internet wird eine Einzugsermächtigung zur Abbuchung des 
Essenspreises erteilt. Bei der ersten Abbuchung werden zusätzlich 3,00 € für den Chip inklusive Schlüsselband mit 
Sicherheitsverschluss abgebucht. Bei Verlust des Chips kann über das Schulsekretariat ein neuer Chip, zum Preis 
von 5,00 € (wird abgebucht), beantragt werden. 
 
Wir wünschen allen Essensteilnehmern weiterhin einen „guten Appetit“ und freuen uns auf jeden, der sich zur 
internetgestützten Essensbestellung anmeldet.  
 

Ihr Team von der Vinzenz Service GmbH    

http://www.vinzenz-service.de/

