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24. September 2015 
 

Die Mensa in der Gemeinschaftsschule Niebüll 
Virtuelles Bestellsystem · i-net-menue 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
in diesem Informationsblatt erfahrt Ihr / erfahren Sie, wie das Bestell- und 
Bezahlsystem zu bedienen ist: 
 
System: 

Es handelt sich um ein Online-Bestellsystem. Alle Schüler, die an der 
Schulverpflegung teilnehmen, müssen im System angemeldet sein und erhalten nach 
der Anmeldung ein eigenes Login mit Passwort (kann nach dem ersten Login 
geändert werden) und eine Chipkarte. Die Chipkarte wird benötigt um bestellte Essen 
abzuholen und um Bestellungen/Stornierungen am Bestellterminal durchzuführen. 
Auf der Chipkarte befindet sich kein Geld. Verlorene Chipkarten können jederzeit 
gesperrt und ersetzt werden.  
Werden mehrere Kinder einer Familie angemeldet, erhält jedes Kind eine eigene 
Chipkarte.  
Das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular bitte im Büro der VHS Niebüll abgeben 
 
Essensangebot 

 Das Mittagessen wird von Montag bis Freitag an regulären Unterrichtstagen 
von ca. 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr ausgegeben.  

 Es wird stets ein fleischhaltiges sowie ein vegetarisches Gericht geben.  

 Das Menüangebot wiederholt sich im 4-Wochen-Rhythmus.  

 Ein Gericht kostet für Schülerinnen und Schüler 3,00 € 

 Die Speisekarte kann im Internet mindestens eine Woche im Voraus unter 
http://rgs.inetmenue.de 
oder am Bestellterminal in der Mensa eingesehen werden. 

 
Bestellung 

 Die Bestellung erfolgt über die Website http://rgs.inetmenue.de von jedem 
Internetzugang mit individuellem Passwort – auch für mehrere Tage im Voraus 
(sofern erwünscht). 

 Bestellungen und Stornierungen sind für alle Tage bis 09.00 Uhr des aktuellen 
Tages über das Internet oder das Bestellterminal möglich. 

 Die Chipkarte zeigt bei der Abholung die jeweilige Bestellung an, es ist also 
kein Ausdruck erforderlich. Die erste Chipkarte ist kostenlos und für jede 
weitere Chipkarte wird ein Pfand von 5,- € erhoben. 

 Außerdem kann eine Bestellung auch an dem Bestellterminal im Speisesaal 
der Mensa erfolgen. 

 
 
 Informationen zur Bezahlung finden Sie auf der nächsten Seite… 
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Die Bezahlung 

 
Als Erstes überweist Ihr / überweisen Sie einen Betrag von mindestens 8 € auf das 
Konto der VHS Niebüll: 
 
Kontoinhaber: VHS Niebüll 
Name der Bank: VR-Bank Niebüll 
BLZ: 217 635 42 Konto-Nr.: 786 1931 
IBAN: DE25217635420007861931 BIC: GENODEF1BDS 
Verwendungszweck: Essen; GmS; Name:  
 
 

 Das Guthaben wird nach der Überweisung automatisch dem Teilnehmer 
zugewiesen und ist nach dem Login sichtbar. Sind mehrere Kinder einer 
Familie angemeldet, steht das eingezahlte Guthaben allen Kindern zur 
Verfügung. Wenn das Guthaben bis auf drei Essen verbraucht sein sollte, 
werdet Ihr / werden Sie per Email darüber informiert. 

 Bei der Bestellung wird der Essenspreis von dem eingezahlten Guthaben 
abgebucht.  

 Eine Bestellung kann jederzeit bis 9.00 Uhr des aktuellen Tages über das 
Internet oder das Bestellterminal storniert werden.  

 Als Benutzer hat man ständig Zugang zu seinem Benutzerkonto und kann sich 
so über Bestellungen, Einzahlungen und den Kontostand informieren.  

 Falls eine Teilnahme am Essen nicht mehr gewünscht ist, kann man sich auf 
Antrag sein Restguthaben erstatten lassen. 

 Wir benötigen auf dem Anmeldeformular die BLZ und die Kontonummer, von 
dem die Einzahlungen auf das Konto der VHS erfolgen, damit die 
Überweisung im System eindeutig zuzuordnen ist. 

 Nachdem das Anmeldeformular abgegeben wurde und alle Daten von uns 
eingepflegt worden sind, wird eine Chipkarte, ein Passwort und Login 
ausgegeben. Damit sind dann Bestellungen möglich. 

 Eine Bestellung kann nur getätigt werden, wenn ein ausreichend großer 
Betrag (mindestens 3,00 €) rechtzeitig auf dem Konto der VHS eingegangen 
ist 

 Das Essen bekommt man nur mit der Chipkarte ausgehändigt. Diese 
identifiziert sowohl die Bestellung als auch die Person, die die Bestellung 
aufgegeben hat. 

 In der Mensa gilt die Hausordnung der Gemeinschaftsschule 

 
 
 
Für Fragen stehen wir gern unter der Telefonnummer 04661-67474 zur Verfügung. 
Oder Sie besuchen uns im Büro der Volkshochschule Niebüll. 
 
 
Gerd Heide, Ira Rabe-Bodenhagen, Melanie Petersen und Levke Matzen 


