
 

 

 

Aachen, 16.04.2018 

Rundschreiben an alle Eltern der Schulen Heinrich-Heine-Gesamtschule und Anne-Frank-Gymnasium 

Betrifft: Mensa, WebMenü und Bezahlsystem per Chip 

Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

zum 31.07.2018 werden wir unseren Mensabetrieb aus altersbedingten Gründen schließen. Gemeinsam mit den 

Schulen und der Stadt Aachen sind wir auf der Suche nach einer hoffentlich reibungslosen Übergabe an einen neuen 

Mensapächter ab August 2018. Möglicherweise wird der neue Pächter das vorhandene WebMenü übernehmen. 

Bitte behalten Sie daher zunächst Ihren Chip für die Cafeteria und den Mittagessenverkauf.  

Wir bitten Sie dennoch sämtliche Einzahlungen und Daueraufträge zum 01. Juni 2018 einzustellen. Alternativ 

bitten wir Sie, ihrem Kind für die letzten Wochen Bargeld mitzugeben, um weiterhin Mittagessen und Cafeteria-

Artikel kaufen zu können.  Möchten Sie auch dann noch lieber den Chip nutzen, schauen Sie bitte wie viel das Kind 

durchschnittlich isst, sodass man die Einzahlungen dementsprechend anpasst. Das Kind sollte bestenfalls zum Ende 

des Schuljahres kein Geld mehr auf dem Chip zur Verfügung haben.  

Sie werden im Laufe der folgenden Monate darüber informiert, ob das WebMenü von einem neuen Mensapächter 

weiter geführt wird. Ab dem 01.07.2018 haben Sie die Möglichkeit sich vorhandenes Guthaben auszahlen zu lassen.  

Hierzu bitten wir Sie uns eine IBAN-Nummer mit dem Namen des Kontoinhabers mitzuteilen oder das Geld bei 

Kleinstbeträgen unter 10 € an der Mensatheke in bar gegen Unterschrift entgegen zu nehmen. Wir bitten um 

Verständnis, dass wir das Geld nach Möglichkeit den Eltern und nicht den Kindern auszahlen möchten.   

Wir bedanken uns schon jetzt recht herzlich für die sehr gute Zusammenarbeit mit den Schulen, insbesondere mit 

den Kindern, die wir seit den 1990er Jahren mit unserem Essen versorgen durften.  

Ihre Feinkostküche Schweilbach, Familie Kesselhut und Team 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bitte ab dem 01.07.2018 an der Mensatheke einreichen: Auszahlung Restguthaben WebMenü 

Kontoinhaber:    ________________________________ 

IBAN:      ________________________________ 

BIC (nur bei Auslandskonten):  ________________________________ 

Vor- und Zuname des Kindes:   ________________________________ 


