
Bio-Mittagessen in der
Geschwister Scholl-Schule
Der langjährige Anbieter des Mittagessens in der Geschwister Scholl-Schule „CaterKati“ hat sich mit biond  
zusammengeschlossen. Dadurch ändert sich für bestehende Kunden zum 01.03.2023 die Art der Abrechnung: 
bisher wurde am Monatsende abgerechnet, zukünftig wird mit einem Prepaid-System gearbeitet, d.h. das Gut-
haben muss zum Monatsbeginn überwiesen werden.

Natürlich lecker mit gesunden Bio-Lebensmitteln
Für unser Mittagessen verarbeiten wir ausschließlich Lebensmittel aus ökologischer Landwirtschaft. Die einzige 
Ausnahme bildet Fisch aus Wildfang (MSC-zertifiziert). Wo immer es möglich ist, verwenden wir Lebensmittel aus 
der Region bzw. Gemüse der Saison.

Die behutsamen Anbaumethoden und die respektvolle artgerechte Tierhaltung der Bio-Landwirte führen zu 
wertvollen, gesunden und sicheren Lebensmitteln. Gentechnik, Glyphosat oder Ackergifte sind hier kein Thema: Bio-
Landwirte setzen dies alles nicht ein. Das schützt die Umwelt und die Artenvielfalt - und macht unsere Mahlzeiten 
so gesund: in neueren Untersuchungen zeichnen sich Bio-Lebensmittel durch einen höheren Gehalt an Vitami-
nen, Mineralstoffen, Spurenelementen und sekundären Pflanzenstoffen aus. 

Damit alles so natürlich bleibt, kochen wir ganz traditionell und verzichten auf künstliche Geschmacks- und Zusatzstoffe.

Für jeden Geschmack - und immer gesund! 
Mittagessen in der Mensa macht gute Laune - denn das Essen ist lecker und 
gesund und die Schülerinnen und Schüler können sich ohne Vorbestellung für 
ein Gericht ihrer Wahl entscheiden. Es gibt täglich Salat, ein vegetarisches 
Menü, ein Fleischgericht, ein Nudelgericht und ein Dessert.

Den Speiseplan mit den jeweiligen Hauptgerichten können Sie 
unter www.biond.de/sp/gss-bensheim einsehen. 
Dort ist auch ein Link zur Registrierung sowie zum Kundenkonto.

ZUR AUSWAHL          . . . . . . . . . . . .
Veggie-Menü: 3,95 €

Meat & More: 4,10 €
Pasta:  3,75 €



Abrechnung einfach und sicher
Die Schülerinnen und Schüler erhalten nach der Anmeldung zum Mittagessen einen Schlüsselanhänger, 
der mit einem Chip ausgestattet und über diesen mit einem persönlichen Nutzerkonto verbunden 
ist. Das Konto wird im Vorfeld durch Überweisung mit Guthaben aufgeladen, dann kann mit dem 
Anhänger bezahlt werden.
Falls der Anhänger einmal verloren gehen sollte, ist das Guthaben nicht in Gefahr. Er kann 
kurzfristig telefonisch gesperrt und im Sekretariat gegen eine Gebühr von 5€ durch einen neuen 
ersetzt werden, dem das Guthaben dann zugeordnet wird. 
Am Schulkiosk (z.T. konventionelles Angebot) wird weiterhin nur mit Bargeld bezahlt, hier kann der 
Mensachip nicht verwendet werden. 

So starten Sie ins bargeldlose Bezahlen:
1.  Besorgen Sie sich einen Mensachip. Diese werden ab dem 1. Februar 2023 im Sekretariat ausgegeben,  
    zusammen mit einem Begleitschreiben, das die Chipnummer enthält. 
2.  Registrieren Sie sich ab 01.02. bis zum 28.02. unter www.menuebestellung.de/gss-bensheim/register.php
3. Ihr Benutzername wird automatisch erstellt. Füllen Sie alle erforderlichen Felder aus.
4. Nach Abschluss der Registrierung erhalten Sie eine E-Mail (bitte schauen Sie auch in Ihren Spam-Ordner)  
    mit einem Bestätigungslink. Klicken Sie diesen an, dadurch wird Ihr Konto aktiviert. Melden Sie sich dort an.
5. Im Menüpunkt „Anmeldeformular“ werden Ihnen die Bankverbindung und ein persönlicher Verwendungs- 
     zweck angezeigt. Er enthält den Benutzernamen und die ID-Nummer. 
6.  Überweisen Sie mit diesen Daten Geld auf das Nutzerkonto. Geben Sie unbedingt den korrekten  
     Verwendungszweck an, damit das Geld Ihrem Konto zugeordnet werden kann. 
7. Tragen Sie im Punkt „Stammdaten“ die Chipnummer ein, die sie auf dem Begleitschreiben des Mensachips  
     erhalten haben.  
8. Sobald das Geld auf dem Konto eingegangen ist, kann mit dem Mensachip bezahlt werden. Wenn das  
    Guthaben zur Neige geht, laden Sie es bitte erneut per Überweisung auf. Sie können sich per E-Mail benach-
richtigen lassen, wenn das Guthaben einen von Ihnen festgelegten Betrag unterschreitet. 

Haben Sie Fragen zur Anmeldung oder zur Abrechnung? Schreiben Sie an abrechnung@biond.de

Bitte beachten Sie: das Essen im Februar wird noch nach dem alten System am Monatsende abgerechnet 
und von Ihrem Konto per Lastschrift eingezogen. Ab März gilt die Zahlung im Voraus (Prepaid - Über-
weisung von Guthaben für den Mensachip). Damit Ihr Kind ab dem 1. März am Essen teilnehmen kann, 
müssen Sie bis Ende Februar Ihr Konto per Überweisung aufgeladen haben.

Förderung durch Bildung und Teilhabe
Familien, die Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld (SGB II), Sozialhilfe (SGB XII), Asylbewerberleistungen (AsylbLG), 
Kinderzuschlag oder Wohngeld erhalten, können im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe das  
Mittagessen kostenlos erhalten, wenn Sie einen Antrag beim Jobcenter „Neue Wege“ stellen. Antragsformulare 
erhalten Sie unter www.bildungspaket.neue-wege.org  
Ihren Bewilligungsbescheid senden Sie bitte an but@biond.de oder legen Sie ihn bei Herrn Dalcicek vor. 
Das Essen rechnen wir mit „Neue Wege“ ab. 
Bitte kümmern Sie sich rechtzeitig um den Folgeantrag, da Sie sonst das Essen komplett selbst bezahlen müssen. 
Sollte der Bewilligungszeitraum in der Vergangenheit liegen, so werden die zu viel gebuchten Beiträge Ihrem 
Benutzerkonto gutgeschrieben. Sollte die Bewilligung rückwirkend aufgehoben werden, müssen Sie die offenen 
Beträge nachträglich überweisen.

Haben Sie Fragen zu Bildung und Teilhabe? Schreiben Sie an but@biond.de

Freie
Auswahl!
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