
 

          MENSA IM 
        DANTE + KLENZE 
        GYMNASIUM  

 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ab dem Schuljahr 2020/21 wird es in der Schulmensa von Dante- und Klenzegymnasium und 

im Schulkiosk des Dante-Gymnasiums ein neues Bezahlsystem durch den Anbieter 

„MensaMax“ geben. Hierfür möchten wir, die Regenbogen Arbeit gGmbH (Ihr Caterer), Ihnen 

Vorabinformationen zukommen lassen: 

 Die Anmeldung zum Portal von „MensaMax“ erfolgt online in der ersten Schulwoche. 

Hierfür werden sog. RFID-Chips (Kostenpunkt 10,-€) zusammen mit entsprechenden 

Informationen zur Handhabung der Homepage/ Bestellseite und Bezahlung 

ausgegeben. Die Verteilung der Anschreiben erfolgt in den Schulen bzw. in der 

Schulmensa. Genaue Informationen folgen. 

 

 Mit dem Chip und dem Anschreiben erhalten Sie alle Informationen zu den 

AnsprechpartnerInnen der Regenbogen-Arbeit gGmbH (Betriebs- und Küchenleiter, 

Abrechnungsstelle usw.). 

 

 Es wird zur Bestellung und für den Überblick über das Kundenkonto eine 

„MensaMax“-App (Android) zur Verfügung stehen. Für Apple-Geräte ist diese App in 

Bearbeitung (die Homepage funktioniert aber auch im Browser auf Mobilgeräten).  

 

 Wir führen ein Prepaid-System ein, d.h. dass die Kundenkonten Ihrer Kinder, die mit 

dem Chip verbunden sind, müssen nach der Anmeldung per Überweisung 

aufgewertet werden. Mit dem Guthaben kann in der Schulmensa bezahlt werden.  

 

 Wichtiger Hinweis: In den ersten Wochen kann auch bar bezahlt werden, so dass 

kein Kind hungrig nachhause gehen muss. Im Schulkiosk (Dante-Gymnasium) 

werden beide Bezahlarten dauerhaft akzeptiert. Ab dem 01.10.20 wird für den 

Einkauf ohne Chip in der Mensa ein Serviceaufschlag von 0,30 € erhoben.  

 

 Grundsätzlich sollten die Hauptmahlzeiten über den Zugang bei „MensaMax“ 

vorbestellt werden, dies hilft uns besser zu planen und wird mit einem Rabatt von 

0,50 € belohnt. Vorbestellungen können bis 14:00 Uhr am Vortag getätigt und bis 

6:00 Uhr, z.B. bei Krankheit, storniert werden. 

 

 Bitte schauen Sie rechtzeitig vor Schulbeginn in die Schulportale, um sich über die 

Einführung von „MensaMax“ auf dem Laufenden zu halten. 

 

Ganz wichtig: Drücken Sie die Daumen, dass sich das Infektionsgeschehen positiv 

entwickelt, wir alle gesund bleiben und die Mensa nach den Ferien wieder öffnen kann! 

 

Herzliche Grüße und schöne Ferien 

 Ihr Mensa-Team von Regenbogen Arbeit 


