
 
 

Maria Ward-Schule Mainz  Halbtagsklassen 

Informationen zum Bio-Mittagsange-
bot 2019/2020 in der Mensa der Bischöflichen Willigis-Schulen 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen,  

wir freuen uns, mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 das Mittagessen in der Mensa der Bischöflichen Willi-
gis-Schulen Mainz anbieten zu dürfen, die übergangsweise auch von Schülerinnen der Maria Ward-Schule 
genutzt werden wird.  

Freie Auswahl am Buffet ohne Vorbestellung! 
Am großen Buffet können sich Schülerinnen und Schüler spontan ihre Mahlzeiten zusammenstellen und da-
bei nach persönlichem Geschmack alles miteinander kombinieren. Zur Auswahl stehen:  

- ein täglich wechselndes Tagesgericht  
- eine Salatstation mit Salaten, Dressings und Toppings 
- eine Nudelbar mit verschiedenen Nudelsorten und Soßen 
- eine Pizza- und Snackstation 
- eine Dessertstation mit Fruchtjoghurt, Quarkspeisen, Pudding oder Obst 
- in der kalten Jahreszeit eine leckere Suppe 

 

Gesund genießen: unser Mittagessen ist 100% BIO! Das bedeutet: die Landwirte setzen 
keine Pestizide und künstliche Dünger ein und Tiere werden artgerecht gehalten. Unser 
Essen ist frei von Gentechnik, künstlichen Farbstoffen, Geschmacksverstärkern oder Kon-
servierungsstoffen. Wir orientieren uns an den Richtlinien für Schulernährung der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung und den OptimiX-Kriterien des Dortmunder Instituts für 
Kinderernährung.  

 

Abrechnung: Im Spontanessen 
 

 

 

 
 

 

 

                Bargeldlos bezahlen mit Chipschlüssel    
 

Das Mittagessen wird ausschließlich bargeldlos über einen Chipschlüssel bezahlt, der über die Chipnum-
mer mit einem Abrechnungskonto verknüpft wird. Das Konto laden Sie im Vorfeld mit Guthaben auf.  
 

> Bei Verlust oder Beschädigung des Chipschlüssels können Sie ihn unkompliziert sperren lassen. So kön-
nen Sie finanziellen Verlust vermeiden. Im Sekretariat erhalten Sie gegen 5 € Gebühr einen neuen Chip 
 

Die Chipschlüssel liegen ab Juni 2019 im Schulsekretariat bereit und können dort abgeholt werden.  

Der Chip wird zur Geldbörse! Sie laden Ihr Konto mit einem beliebigen Betrag auf, dann kann mit 
dem Chip bezahlt werden. Dieses sogenannte freie Guthaben verfällt nicht und kann jederzeit 
verwendet werden. 

Der Vertrag erlischt automatisch, ohne dass es eine aktive Kündigung bedarf sobald die Mensa 
der Maria Ward-Schule fertig gestellt wurde. Sie werden über alle Änderungen zeitnah von der 
Schule und von uns informiert werden. 
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