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Liebe Eltern, 
 
ab September wird Ihr Kind am gebundenen Ganztagesunterricht in der Johann-Pachelbel-Realschule teilnehmen. Ein wichtiger Teil 
des gebundenen Ganztages ist das gemeinsame Mittagessen in der Mensa. Deshalb ist die Teilnahme am Mittagessen verpflichtend. 
Wir, das Team von Panino Catering, betreiben die Mensa an der Johann-Pachelbel-Realschule bereits seit deren Öffnung im Sep-
tember 2017. Für unsere Schüler/innen und Lehrer/innen kochen wir jeden Tag frisch vor Ort und achten dabei auf einen abwechs-
lungsreichen Speiseplan, um möglichst alle zufriedenzustellen. 
 
Für die Essensbestellung und die Abrechnung des Essensgeldes verwenden wir die Software der Firma MensaMax. Um einen rei-
bungslosen Schulstart zu gewährleisten, übernehmen wir für Sie die Anmeldung auf dem Portal von MensaMax. Ab Oktober können 
Ihre Kinder dann ihr Essen online vor- bzw. umbestellen. Die monatliche Pauschale in Höhe von 63,27 € wird ebenfalls ab Oktober 
über MensaMax eingezogen (der Septemberbetrag plus 5,-€ Pfand für den Mensachip ist bei der Schulanmeldung Ihres Kindes in 
bar zu entrichten). 

 
Hier die wichtigsten Punkte: 

- Nach der Anmeldung in MensaMax erhalten Sie bzw. ihr Kind die persönlichen Zugangsdaten für das Portal 

- Ihr Kind erhält einen Chip, den es bitte immer zur Essensausgabe mitbringt (wer seinen Chip vergisst, bekommt automa-

tisch Essen 2) 

- Grundsätzlich ist immer Essen 2 für alle Ganztageskinder vorbestellt, sie haben aber die Möglichkeit, bis zum Mittwoch 

(22:00 Uhr) das Essen für die Folgewoche an den gewünschten Tagen auf Essen 1 umzubestellen. Eine Abbestellung ist 

nicht möglich. 

- Eine Umbestellung funktioniert nur bei gedecktem Konto!!! 

- Die monatliche Pauschale muss immer rechtzeitig auf das MensaMax-Konto einbezahlt werden. 

- Abbuchungstag in MensaMax ist jeweils der 7. des Monats. Die entsprechenden Kontodaten erhalten Sie zusammen mit 

Ihren Zugangsdaten. 

- Sollte Ihr Kind seinen Mensachip verlieren, bekommt es gegen Abbuchung von 5,-€ Pfand einen neuen Chip ausgehändigt. 

Da dies öfter passiert, empfehlen wir, ein kleines Zusatzguthaben auf dem Konto zu belassen. 

- Wenn Sie Zuschussberechtigt sind (gelbe BuT-Gutscheine der Stadt Nürnberg), geben Sie die Gutscheine für das Mittages-

sen bitte baldmöglichst und in vollem Umfang direkt bei uns in der Mensa oder im Sekretariat ab. In diesem Fall erhält Ihr 

Kind das Mittagessen kostenfrei. Sie zahlen lediglich das Chippfand von 5,- €. 
 

Kiosk 
 
Mit dem Mensachip können auch Kioskwaren erworben werden. ein Vorteil ist, dass über MensaMax nachvollziehbar ist, was ge-
kauft wurde. Da es häufiger vorkommt, dass Schüler/-innen recht unbedarft mit ihrem Guthaben umgehen, kann für den Kioskkauf 
auch ein Tageslimit gesetzt werden.  
 
Auf eine ausreichende Kontodeckung zum Abbuchungstag für die Essenspauschale ist von den Eltern eigenverantwortlich zu achten. 
Selbstverständlich können Sie sich auch über das Warenangebot in MensaMax informieren. 

 
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung, am besten erreichen Sie uns per E-Mail. 
 
Herzliche Grüße 
 
G. Hofmann, Inhaberin 


