
Der Mensabetrieb der IGS Selters – häufig gestellte Fragen 

1. Wie ist die Ausgabe des Essens organisiert? 

Im Portal von apetito catering werden die Menükomponenten angezeigt, die in 

Buffetform angeboten werden. Die Kinder haben die Wahl einer Hauptkomponente und 

mehrerer Beilagen, Salate, einer Nachspeise und Wasser als Getränk. Aus hygienischen 

Gründen wird das Essen momentan durch die Mitarbeiter von Apetito ausgegeben.   

2. Wie sieht das Bezahlsystem aus? 

 

Über einen Code melden sich die Eltern mit einer E-Mail-Adresse bei apetito catering an. 

Dort laden sie das Konto auf (Kontonummer auf dem Elternbrief bzw. im eingekreisten „i“ 

oben rechts im Portal unter Zahlungsinformation) oder geben den Auftrag einer 

Einzugsermächtigung. Die Dauerbestellung muss für die Mittelstufe angeklickt werden, da 

die Teilnahme am Mittagessen verpflichtend ist. 

Da das Essen für mehrere Tage im Vorfeld abgebucht wird, muss ein bestimmter Betrag auf 

dem Konto immer vorhanden sein. Über die selbst gewählte Guthabenwarngrenze 

(Empfehlung 15 €) werden die Eltern informiert, sobald diese erreicht ist. Dann muss neu 

aufgeladen werden. Nach ca. 3 Werktagen ist das Geld auf dem Konto gutgeschrieben. Bitte 

laden Sie rechtzeitig auf. 

Der Beitrag zum Mittagessen beträgt für die Eltern 3,40 €. 

3. Wie wird mit ermäßigtem Essen umgegangen? 

Schüler, die einen Zuschuss zum Mittagessen erhalten (Bildungspaket, Sozialfond), werden 

von der Kreisverwaltung an apetito gemeldet. In diesem Fall muss von den Eltern nur der 

ermäßigte Preis gezahlt werden.  

4. „Ich habe meinen Chip vergessen.“ 

Der Chip dient lediglich der Namenserfassung. Wird er vergessen, kann das Kind seinen 

Namen nennen und erhält bei einer Bestellung und aufgeladenem Konto sein Essen. 

5. Das Konto ist nicht aufgeladen. 

Eine Barzahlung vor Ort ist nicht möglich. Bitte sorgen Sie dafür, dass das Konto regelmäßig 

aufgeladen wird. Die Stufen 5 - 8 haben nur am Vormittag die Möglichkeit sich zu versorgen.  

6. Wird das Essen berechnet, auch wenn der Chip nicht vorgezeigt wurde? 

Wurde ein Essen im Portal gebucht, z.B. per Dauerbestellung, und im Portal oder telefonisch 

nicht abbestellt, wird es berechnet, auch wenn das Kind nicht am Essen teilnimmt. 

7. Wie kann ich das Essen im Krankheitsfall meines Kindes abbestellen? 

Sie klicken das Menü/ Essen im Portal an dem entsprechenden Tag bis 8.00 Uhr ab. Eine 

Abmeldung kann auch bis 8.00 Uhr telefonisch oder per Mail geschehen. 

(Tel.: 0 59 97 – 01 62 22/ abrechnung@apetito.de) 



8. Warum muss ich mein Kind zusätzlich in der Schule krankmelden? 

Alle Kinder obliegen der Schulpflicht. Sollte ein Schüler/ eine Schülerin krank sein, so ist die 

Schulpflicht durch die Krankmeldung der Eltern an diesem Tag aufgehoben. Sie und wir 

müssen zur Schulzeit wissen, wo sich das Kind aufhält. Wir bitten hierbei um die Mitarbeit 

der Eltern. 

9. Können Schüler/innen der Oberstufe spontan in der Mensa essen? 

Grundsätzlich müssen alle Schüler/innen, die in der Mensa essen möchten, sich im Portal 

anmelden und ihr Konto aufladen. Oberstufenschüler/innen klicken dann die Dauerbestellung 

ab und die Vor-Ort-Bestellung an. Sie gehen spontan in die Mensa (5./6./7. Stunden) und 

können am Essen teilnehmen. 

 


