Elternbrief Schulmensa
20. Oktober 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Eltern,

nach den Herbstferien, ab Montag 08.11.2021 möchten wir in unserer Übergangsmensa
wieder mit einem warmen Mittagessen to-go starten und haben dazu ein neues MehrwegGeschirr und Bezahlsystem eingeführt.

Hierzu möchten wir Ihnen kurz die beiden Systeme vorstellen:

Vytal – Das neue Mehrweg-System:
zusammen mit dem innovativen Startup VYTAL bieten wir Ihnen ab dem 08.11.2021 in der
Mensa das Essen zum Mitnehmen ohne Müll an. Das System kennen viele bereits von
Restaurants oder aus dem Fernsehen und ist jetzt auch bei uns verfügbar.
Die hochwertigen VYTAL Schalen mit Deckel (100% auslaufsicher,
BPA-frei, mikrowellen- & spülmaschinengeeignet) können ganz einfach
mit unseren VYTAL Offline-Karten ausgeliehen werden.
Zurückgeben können die VYTALs nach Gebrauch über die
Rückgabeboxen, die in der Schule verteilt sind.

Dadurch vermeiden wir jede Menge unnötigen Müll und über den Lebenszyklus von
mindestens 200 Befüllungen spart jede VYTAL Schale bis zu 30kg CO2 im Vergleich zu
Einweg.
Und so funktioniert’s:
1. Einfach die Offline-Karten bei Fr. Ramos für 10 € erwerben. Auf der Karte ist dann ein
persönlicher QR Code für die Mitnahme.

2. An der Kasse jedes Mal den VYTAL QR Code von der Karte und den QR Code auf der
Schale scannen lassen. Die Karte bitte jedes Mal bei der Essensmitnahme dabeihaben
und vorzeigen.
3. Das Essen ganz normal bezahlen und Essen in den VYTAL Schalen mitnehmen.

4. Nach dem Essen einfach die Schale (mit Deckel) verschlossen in die dafür
aufgestellten Rückgabeboxen wieder zurückgeben. Fr. Ramos scannt sie zurück und
spült sie für die nächste Benutzung. Werden die Schalen erst nach 24h zurückgegeben,
bitte einmal kurz mit Wasser ausspülen.
Wichtig:
 Die 10 € für die Offline-Karten sind in gewisser Weise ein Pfand bzw. eine Garantie, dass
die Schalen wieder zurückgegeben werden.
 Damit soll verhindert werden, dass sich die Schalen in der Schule oder im Schulranzen
oder bei Ihnen zu Hause stapeln.
 Das heißt, wird eine Schalen nicht innerhalb 14 Tage zurückgegeben, werden die 10 €
bei Rückgabe der Karte nicht mehr ausbezahlt.
 Werden die Schalen immer fristgerecht zurückgegeben, wird bei Rückgabe der Karte
auch der Betrag von 10 € wieder ausbezahlt.
 Jeder Schüler kann mit der Karte maximal 4 Schalen gleichzeitig ausleihen.
 Deswegen bitte die Schalen am besten gleich am selben Tag oder am nächsten Tag
zurückgeben.
 Jede/r kann die Schalen zurückgeben – durch den Scan des QR Codes bei der
Rückgabe werden sie von Ihrer Offline-Karte entfernt.

Wir sind froh, gemeinsam den nächsten Schritt in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen.

Bargeldloses Bezahlsystem (von Heimpel CKV Kassensysteme):
Neues bargeldloses Bezahlsystem von Fr. Ramos. Mit diesem arbeitet Sie bereits seit
mehreren Jahren in Überlingen im Gymnasium und Realschule.
Vorab es kann weiterhin mit Bargeld bezahlt werden. Aber um die Wartezeiten sowohl beim
Pausenverkauf als auch beim Mittagsangebot zu reduzieren, appellieren wir das bargeldlose
Bezahlsystem zu nutzen und sich eine Bezahlkarte zu leihen.

Und so funktioniert´s:
1. Einfach bei Fr. Ramos eine Bezahlkarte leihen, hierfür werden 5€ Pfand berechnet, diese
werden bei Abgang des Schülers oder andere Gründe bei Rückgabe wieder ausbezahlt.
2. Die Karten sind mit dem Logo der jeweiligen Schule (Gymnasium und Realschule)
bedruckt. Bitte für eine Personalisierung mit einem wasserfesten Stift den Namen des
Schülers in Druckbuchstaben drauf schreiben.
3. Aufgeladen werden können die Karten vor Ort bei Fr. Ramos, einfach Ihr den
entsprechenden Betrag bar bezahlen, Sie ladet dann sofort den Betrag auf die Karte.
4. An der Kasse einfach Karte vorzeigen, auflegen und das Essen entsprechend abbuchen
lassen.

Wichtig:






Fr. Ramos kann jeder Zeit den Kontostand mitteilen.
Bei Verlust der Karte bei Fr. Ramos melden, die Karten können aber nicht gesperrt
werden. Sollte jemand anders die Karte finden und nicht zurückgeben, kann damit weiter
eingekauft werden.
Bei Rückgabe der Karte wird der Betrag von 5 € wieder ausbezahlt.
Für weitere Fragen steht Ihnen Fr. Ramos gerne zur Verfügung

Um nach den Herbstferien am Montag 08.11.2021 bereits voll durch zu starten, können
bereits ab sofort die Offline-Karten von Vytal, sowie die Bezahlkarten bei Fr. Ramos in den
Pausen erworben werden.
Wir hoffen das mit beiden Systemen die Übergangsphase so reibungslos wie möglich
verläuft.

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
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