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An die Schülerinnen und Schüler,

Eltern und Erziehungsberechtigten

die zur Teilnahme an der Mittagsverpflegung
angemeldet sind

Fachbereich
Bildung und Kultur
Gesundheitsamt (G)
Kurfürstenstraße 67
54516 Wittlich

Frau Willems
G 104 (1. OG)

0657I-14-231.9
06571,-L4-423I9
Kath rin.Willems

@ Bern kastel-Wittl ich.de
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Auskunft erteilt

Zimmer - Nr.

Telefon

Telefox

E-Moil

Mein Zeichen

Datum

Bankverbindungen: Essensgeldkonto der Kreisverwaltung
Sparkasse Mittelmosel Eifel Mosel Hunsrück
BIC: MALADES1BKS IBAN: DE13 5875 123000321276 49

Bestell- und Bezahlsystems in der Mensa

des Gymnasiums Traben-Trarbach

Liebe Schülerinnen und Schüler,

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

die Bestellung und Bezahlung des Mittagessens an dem Gymnasium Traben-Trarbach erfolgt über das
Prepaid-System GiroWeb Menü der Fa. GiroWeb Nord GmbH. Der Nutzung und Datenverarbeitung über
dieses System haben Sie zugestimmt, sodass lhr Kind auch weiterhin an der gemeinsamen Mittagsver-
pflegung in der Schule teilnehmen kann.

Heute haben Sie ein Datenblatt mit den persönlichen Login-Daten (Benutzername und Kennwort) sowie
der Bankverbindung und dem Verwendungszweck (GW-Nummer lhres Kindes) für die Überweisungen
der Essensgelder erhalten. Den ldentifizierungschip erhält lhr Kind im Sekretariat der Schule.

Mit den Login-Daten können Sie sich auf der lnternetseite

h t truü#_gyf'r n a s i u rn -t r a b e n -t.re tb a c h . g i ro -we b . d e /

anmelden. Sie gelangen auf den Menüplan mit Anzeige des verfügbaren Guthabens.

Allgemeineöffnungszeiten: Bürgerservice:

Mo. Fr.: 8'o 12oo uhr Öffnungsleiten:
Mo.: 14oo - 1600 uhr Mo. - Do.: 700 - 1800 uhr
Do.: 14oo - 18oo uhr Fr. 7oo - 15oo uhr
und nach Vereinbarung

Kontakte:
Tel.: 0657774-0
Fax: 06571 14-2500

E-Ma il: lnfo@ Be rnkaste l-Wittlich. de
I nternet: www.Bernkastel-Wittlich.de



{Fir*-W*,p. '

Herxlich willkornrnän bsi ufissrcm
fi/tr ittaEsv* rpff eg u n g ssystern

: ;,:.1 -t, I ..:.-. -/j" ;- " '

i...,,&!!an"a , {*f,r*'t#qry-- sdtr$/llr: *E;'mr*'-ru--

r [Jnter,,Meine Daten" können Sie lhren Benutzernamen und lhr Kennwort ändern sowie die
Bankverbindung abrufen. Diese steht auch auf dem Muster-Überweisungsträger mit der GW-
Nummer als lhrem Verwendungszweck für die Essensgeldzahlungen.

. ,,Bestellungen" gibt Auskunft über die Bestellungen und Zahlungen.

' Die Benutzung der lnternetseite wird durch eine Online-Hilfe unterstützt, wenn das Fragezei-
chen angeklickt wird.

Wie erfolgt die Bezahlung?

t Das Essensgeld überweisen Sie bitte im Voraus auf das Konto der Kreisverwaltung Bernkastel-
Wittlich, IBAN: DE13 5875 L23O 0032 LztG 49

' Bitte geben Sie unbedingt die persönliche GW-Nummer lhres Kindes, die auf dem Datenblatt
abgedruckt ist, als Verwendungszweck an (bitte bei jeder Überweisung GW und die Nummer
angeben). Anderenfalls kann lhre Zahlung nicht ordnungsgemäß dem Essensgeldkonto lhres Kin-
des zugeordnet werden.

. Aus technischen und datenschutzrechtlichen Gründen bitten wir Sie
Kein Leerzeichen und keinen Bindestrich zwischen GW und der Zahlenfolge einzutragen
Weder Benutzername, noch Kennwort anzugeben

o Wichtie: Zahlen Sie das Essensgeld rechtzeitig im Voraus ein. Die Überweisung und Verbuchung
in der Bestellsoftware kann bis zu 5 Werktage dauern.

o Zur Vereinfachung können Sie auch einen Dauerauftrag einrichten oder Essenskosten für einen
längeren Zeitraum im Voraus einzahlen.

' Bei Bedarf kann der Kontostand mit den persönlichen Login-Daten über das lnternet abgerufen
werden. Auch beijeder Bestellung zeigt das System lhr Guthaben an.

' Die ersten 10 €, die Sie einzahlen, gelten als Pfandbetrag für den ldentifizierungschip. Die Rück-
erstattung des Pfandbetrags erfolgt, wenn lhr Kind nicht mehr am Essen teilnimmt und den Chip
zurück gibt. Sollte lhr Kind bei Rückgabe des Chips ausnahmsweise häufiger gegessen haben, als
Guthaben vorhanden war, erfolgt eine Verrechnung mit dem Pfandbetrag.

Bestellung und Abholung des Mittagessens:

Anhand der Login-Daten kann von zu Hause an einem lnternet-PC über die Bestellhomepage
ht!ps:/lgvffnasiurn'-trqben-t-ra.Lbach.qiro-wgb.de/ das Mittagessen vor-, ab- oder umbestellt
werden. Außerdem wird der Link zu Giroweb auf der Homepage der Schule angezeigt.

AllgemeineÖffnungszeiten; Bürgerservice:
Mo. [r.: 8t0 1200 Uhr öffnungszeiten:
Mo.: 14oo - 1600 uhr Mo. - Do.: 700 - lgoo uhr
Do.: 14oo - 18oo Uhr Fr. 7oo - 15oo Uhr
und nach Vereinbarung

Kontakte:
Tel.: 06571, 1,4-O

Fax: 06573,74-2500
E-Ma il: lnfo @ Be rn ka stel-Witt lich.de
lnternet: www.Bernkastel-Wittlich.de

Eankverbindungen: Essensgeldkonto der Kreisverwaltung
Sparkasse Mittelmosel Eifel.Mosel.Hunsrück
BIC: MALADES1BKS IBAN: DE13 5875 1230 0032 IZt6 49
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. Das Essen kann auch am Bestellterminal in der Schule (Standort: Haupteingang) bestellt wer-
den. Hier erfolgt die ldentifizierung durch Vorhalten des Chips am Terminal und die Bestellober-
fläche öffnet sich automatisch.

r Die Ansichten und Funktionen sind in beiden Fällen (online und Terminal) gleich.
o Sie wählen ein Menü aus, es wird gelb markiert. Die Menüs werden auf dem Speiseplan durch

Anklicken ausgewählt und mit dem Button ,,Bestellung/Storno" bestätigt.
o Beijeder Menüwahl wird der Essenspreis (Regelpreis 3,23 €, mit BUT-Gutschein 1,00 €, mit Ge-

schwisterermäßigung L Geschwisterkind 2,42€) vom eingezahlten Guthaben abgezogen, bei ei-
ner Storn ierung a utomatisch wieder gutgesch rieben.

' Sie können so lange im Voraus bestellen, wie Guthaben vorhanden und Speisepläne eingestellt
sind. ln der Regel werden die Speisepläne wöchentlich eingestellt.

r lm Menüplan hinterlegt der Caterer Allergene, Zusatzstoffe, schweinefleischhaltige Gerichte und
Ahnliches. Falls lhr Kind Unverträglichkeiten hat, aus weltanschaulichen oder religiösen Gründen
bestimmte Speisen/lnhaltsstoffe nicht essen darf , so sind Sie selbst hierfür verantwortlich. Der
Caterer gibt die Speisen aus, die Sie oder lhr Kind eigenverantwortlich bestellt haben.
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lnternetansicht

Zur Abholung des Essens wird bei der Essensausgabe der chip an
das Lesegerät gehalten; hierdurch sieht das Ausgabepersonal,
welches Essen bestellt wurde.

Bestellterminal in der Schule

Bis wann kann bestellt und storniert werden?

Bestellende für die kommende Woche ist jeweils Donnerstag der Vorwoch e, !4 Uhr. Stornoende
für den jeweiligen Tag ist jeweils 8:30 Uhr, damit der Caterer entsprechend disponieren kann.
Bestellte und nicht/nicht rechtzeitig stornierte oder nicht abgeholte Essen werden berechnet.



Verlust des ldentifikationschips:

Der Verlust des ldentifikationschips ist umgehend dem Sekretariat zu melden. Der Chip wird dann ge-
sperrt. Eine neue Chipzuordnung erfolgt - bei ausreichendem Guthaben zur Pfandbegleichung - kurzfris-
tig, anderenfalls nach Einzahlung des Pfandbetrages.

Preise:

r Der Preis pro Essen beträgt 3,30 €
o Sofern Sie eine gÜltige Sozialermäßigung nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BUT) erhalten

und lhr Kind zum vergünstigten Essenspreis isst, wird pro Essensbestellung L € vom eingezahlten
Guthaben abgebucht.

. Eine Geschwisterermäßigung wird ab der Teilnahme des 2.Kindes an der Mittagsverpflegung an
einer kreiseigenen Schule gewährt. Pro Essensbestellung wird dann 2,48€ (1. Geschwisterkind),
1,98 € (2. Geschwisterkind) bzw. 1,65 € (3. Geschwisterkind) vom eingezahlten Guthaben abge-
zogen.

r Ermäßigungen sind nur für Sie und das Verwaltungspersonal des Schulträgers sichtbar.
r Wenn die Sozialermäßigung nachträglich bewilligt wird, ist eine Rückrechnung möglich; in die-

sen Fällen wird der zu viel abgebuchte Betrag, für den Zeitraum, in dem die Ermäßigung noch
nicht bekannt war, dem Essensgeldkonto gutgeschrieben.

Beachten Sie, dass über die Benutzerdaten und den persönlichen ldentifizierungschip lhr bzw. das per-
sönliche Essensportal lhres Kindes geschützt ist. Gehen Sie sorgsam mit diesen Daten um.

Bei Rückfragen steht lhnen seitens der Kreisverwaltung Frau Kathrin Willems, Tel.06571,/t4-23I9, E-
Mail Kathrin.Willems@Bernkastel-Wittlich.de gerne zur Verfügung. Auch das Personal im Schulsekreta-
riat ist lhnen und lhrem Kind bei Fragen gerne behilflich.

Mit freundlichen Grüßen
I h re Kre i sve rwo ltu n g Be rn ka ste l-Wittl i ch

Fachbereich Bildung und Kultur


