
Meine Mensa ab 30.08.21 
 

 
 
Nach dem Neustart der Mensa im vergangenen Schuljahr,  geht es nun in die zweite Runde. Frau 
Rode und Ihr Team freuen sich auf Deinen Besuch.  
   
Das tägliche Mittagessen wird von „Meyer Menü“ geliefert. Der führende Anbieter von frisch 
zubereiteten Mittagsmenüs für Schulen, kocht täglich frisch im Landkreis Kassel und dass ohne 
Geschmacksverstärker. Der Speiseplan bietet die Möglichkeit aus zwei verschiedenen Menüs 
auszuwählen, ein Menü ist immer vegetarisch. Ein Dessert und/oder eine Beilage können frei hinzu 
gewählt werden. 
  
Das vegetarische Menü kostet 3,25 Euro und das Alternativmenü 3,55 Euro.  
(Nachtisch oder weitere Beilagen kosten 50 Cent)  
 
Alle Essen können nur online direkt bei Meyer Menü bestellt und direkt bargeldlos bezahlt werden. 
Das Angebot steht – auch mit Blick auf Corona Hygienevorgaben – nur Schülerinnen und Schülern, 
sowie Lehrkräften/AG-Mitarbeitern zur Verfügung. Schulfremde dürfen die Schulmensa nicht mehr 
betreten. 
 
Geben Sie bitte ihre Bestellung jeweils für die darauf folgende Woche ab. Die Abrechnung erfolgt auf 
Prepaid-Basis direkt mit dem Elternhaus, dadurch ergeben sich folgende Vorteile: Bequemer, 
bargeldloser Zahlungsverkehr, individuelles Aufladen des Guthabens per Überweisung oder Giropay. 
Sie erhalten einen Warnhinweis per Mail bei Unterschreiten des Mindestguthabens. BuT-Zahlungen 
werden direkt verrechnet. Wenn bisher über „Bildung und Teilhabe“ ein Zuschuss pro Essen gewährt 
wurde, ist das auch weiterhin möglich.  
 
Hier können Sie sich registrieren: https://shop.meyer-menue.de/#/register/code-registration/code  
Der Registrierungscode lautet:     6ZA89K42 
 
Sie werden direkt mit dem Schulaccount verknüpft und können über den Onlinezugang bestellen, 
sowie ihr Guthaben und die Rechnungen einsehen/drucken. Die Bestellungen sollten am besten 
wochenweise bis Montag der Vorwoche eingetragen sein. Eine Umbestellung/Abbestellung ist bis 
14:00 Uhr am Vortag möglich.  
 
Hier finden Sie alle Informationen: https://www.meyer-menue.de/angebot/schule-mensa   
 
Mindestabstände von 1,5 Metern werden beim Essen eingehalten. Bis zum Platz herrscht 
Maskenpflicht. Essenszeiten sind von 12.30  – 14:15 Uhr (letzte Ausgabe). 
 
Das Angebot der Mensa ist weiter ausgebaut worden. Neben leckeren belegten Brötchen, veggie 
Bagels, Laugengebäck und frisch belegten Wraps gibt es auch weiterhin unser Geburtstagsangebot.  
 
Sonderveranstaltungen wie Mittagessen mit der Klasse oder auch Geburtstag mit oder in der Mensa 
feiern, bitte frühzeitig bei Frau Rode direkt in der Mensa anmelden.  
 



Bei Fragen zum Geburtstagsangebot oder ähnlichem sind wir auch per Mail zu erreichen.  
 
meine-mensa@foerderverein-immenhausen.de  
 
Kommt in die Mensa - es gibt Leckers zu probieren. 
 

 
  
P.S. Nach dem großen Erfolg im letzten Schuljahr jetzt schnell zur Mensa-AG anmelden (Ihr könnt 
dabei sein und „von Schülern für Schüler“ das Mensaangebot mitgestalten und weiterentwickeln) 
 
 


