Die Mensa des Kollegs
Leckeres Essen frisch in unserer eigenen Küche zubereitet
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 12:30 Uhr bis 13:50 Uhr
Samstag:
bei besonderen Veranstaltungen
Einlass in die Mensa bis 20 Minuten vor der Schließzeit.
An Tagen ohne Nachmittagsunterricht Einlass nur bis 13.00 Uhr!
Menü:
Unser Küchenteam bereitet für jeden Tag ein warmes Mittagessen vor. Bei Gerichten mit Fleisch
oder Fisch gibt es immer auch eine fleischfreie Variante. Wir versuchen ein abwechslungsreiches,
leckeres und gesundes Essen anzubieten. An manchen Tagen ist es aufwändiger, an anderen
dafür einfacher.
Immer gibt es ein vielfältiges Salate-Buffet. Manchmal gibt es zusätzlich Suppe, meist auch eine
Süßspeise als Nachtisch; frisches Obst steht immer bereit. Ein Nachschlag ist immer möglich.
Frisches Mineralwasser ist frei.
Der Menüplan wird ausgehängt und im Internet veröffentlicht.
Das Mensa-Abo:
Der Schulausweis ist zugleich ein Mensaausweis. Wer ein Mensa-Abo hat, das Externat oder
GONZAGAprep besucht, kann jeden Tag mit dem Ausweis ohne weitere Anmeldung oder
Bestellung zum Mittagessen kommen.
Das Abo kostet im Schulhalbjahr 540,00 € (das entspricht bei sechs Monaten je Schulhalbjahr
August bis Januar und Februar bis Juli 90,00 € im Monat). Anträge gibt es im Internet oder im
Schulsekretariat.
Mensa ohne Abo:
Wer kein Abo hat, kann bargeldlos mit dem Schulausweis bezahlen.
Dazu wird ein Guthaben auf ein besonderes Konto des Kollegs eingezahlt. Dann kann man im
Internet unter ako.inetmenue.de ein Essen bestellen, es wird dann vom Guthaben auf diesem
Konto abgebucht.
Die Bestellung soll drei Schultage im Voraus erfolgen. Eine begründete Stornierung ist bei
Erkrankung o.ä. täglich bis 9.00 Uhr im Internet möglich.
Geht die Karte verloren, kannst man im Sekretariat die Karte sperren lassen. Das
„Guthabenkonto“ bleibt erhalten; es kann dann mit einer neuen Ersatz-Karte für die Mensa etc.
genutzt werden. Eine Gebühr für die verlorene Karte wird aber fällig.
Ohne Abo kostet ein einzelnes Mensaessen 6,00 €. Das entspricht den tatsächlichen Kosten für
das frisch in der eigenen Küche zubereitete Essen.

