RFID-Systems in der Mensa des Gymnasiums
Traben-Trarbach, 25.1.2018

Sehr geehrte Eltern unserer neuen 5. Klässler
bereits seit einigen Jahren haben wir in unserer Mensa ein RFID-System eingeführt, das
es ermöglicht, Essensbestellungen bequem von zu Hause oder von einem Bestellterminal
in der Schule aus zu tätigen.
Hierzu

benötigen

Sie

zunächst

einen

Chip.

Diesen

Chip,

in

Form

eines

Schlüsselanhängers bekommen Sie in unserem Sekretariat von Frau Comes, unserer
Schulsekretärin, nach Zahlung eines Pfandes in Höhe von 10,00€ und Erstellung eines
SEPA-Lastschriftmandates, ausgehändigt.
Die Eltern unserer neuen 5. Klässler erhalten den Chip bereits auf unserem Sommerfest
gegen die genannte Gebühr ausgehändigt.
Nach Aushändigung des Chips können Sie sich mit der auf dem
Chip vermerkten Chipnummer (auch

ID oder Kartennummer)

und einer PIN (= Passwort), die ebenfalls auf dem Chip vermerkt
ist und später geändert werden kann, über die Adresse

https://opc-asp.de/gym-tt in unser Bestellsystem einloggen.
Auf die genannte Seite gelangen Sie auch über einen
entsprechenden Link „Essen bestellen“ auf unserer Homepage:

www.GymTT.de.
Auch über unseren Bestellterminal, der sich neben Raum A007
befindet, ist ein Einloggen und somit eine Essensbestellung bzw.
Umbestellung möglich. Hierzu müssen Sie lediglich Ihren Chip in
ein am Terminal angebrachtes Lesegerät einführen. Die Eingabe
einer PIN ist nicht nötig.
Bei einem Verlust des Chips sollten Sie den Chip umgehend über
das Internetportal

https://opc-asp.de/gym-tt sperren lassen.

Im Falle eines Chipverlustes entfällt das gezahlte Pfand und es
muss ein neuer Chip beantragt werden.
Bei der erstmaligen Anmeldung geben Sie bitte das Ihnen bzw. Ihrer Tochter oder Sohn mitgeteilte Passwort
(=PIN) ein.
Das Passwort kann/sollte anschließend geändert werden. Im nächsten Schritt der Onlinebestellung gelangen

Sie zur Startseite, auf der das weitere Vorgehen erläutert wird.
Auf der Seite „Menüplan“ finden Sie die aktuelle Speisekarte.
Mit der Maus werden einfach die gewünschten Menüs (i.d.R.
Hauptgericht,

vegetarisches Essen,

Laktosefreies Essen,

Salatteller bzw. muslimisches Essen) für die entsprechenden
Tage angeklickt.
Zu beachten ist folgendes:
1.

Am Ende des Bestellprozesses muss unbedingt
der Button „Bestellungen speichern“ angeklickt
werden!

2.

Vorbestellungen für eine Woche sind jeweils bis spätestens Donnerstags, 14.00 Uhr in der
Vorwoche zu tätigen. Dies gilt insbesondere auch für eine Essensbestellung in der ersten
Schulwoche nach den Ferien (Weihnachts-, Ostern-, Sommer- und Herbstferien). Für diese Woche
erfolgt die Bestellung des Essens spätestens bis Donnerstag, 14.00 Uhr in der letzten Ferienwoche.
So besteht in der Zeit vom 26.7.2018 bis 2.8.2018 (12.00 Uhr) die Möglichkeit den Speiseplan für die
32. Kalenderwoche im Mensaportal einzusehen und die Bestellung für die 1. Schulwoche (ab
dem 6.8.2018) zu tätigen.
Hinweis: Die Mensa ist ab dem 2. Schultag für Ihre Kinder geöffnet!

3.

Versäumt der Nutzer eine Vorbestellung für die darauffolgende Woche, so gilt das voreingestellte
Hauptgericht für die entsprechenden Essenstage als bestellt und muss auch dann bezahlt werden,
falls es nicht abgeholt wird.

4.

Im Krankheitsfall muss bis 8.20 Uhr neben dem Sekretariat des Gymnasiums (T.: 06541 – 83820)
auch die Firma OPC über das Portal
Wählen Sie hierzu den Pfad

https://opc-asp.de/gym-tt informiert werden.

Einstellungen/Krankmeldungs-Anträge und bestätigen Sie nach

Eingabe des Krankheitsdatums mit „Änderungen speichern“.
Die Abrechnung des bestellten Essens erfolgt wie bisher am Monatsende durch Bankeinzug.
Bei der Essensausgabe legen die teilnehmenden Schüler und Schülerinnen ihren Chip auf die Chipablage des
Menüausgabeterminals. Da alle Chips personalisiert sind, ist
eine Zuordnung des bestellten Gerichts und gleichzeitig eine
Erfassung

des

bestellten

Essens

für

die

monatliche

Abrechnung möglich.
Bei Unklarheiten bzw. Fragen wenden Sie sich gerne (ab
dem 23.7.2018, 8.00 – 12.00 Uhr) an unser Sekretariat (T.:
06541 – 83820) oder (ab dem 6.8.2018) an mich (T.: 06541 838213)
Ich wünsche Ihnen stets eine gute Essenswahl und nehme
Anregungen resp. Verbesserungsvorschläge gerne entgegen.
Mit freundlichem Gruß
Uwe Ohrem, StD
Koordination Ganztagsschule
T.: 06541 - 838213
Email: ganztagsschule@gymtt.de

