Liebe Eltern,
ein ganzes Schuljahr in der Pandemie liegt jetzt hinter uns. Ein Wechsel aus Distanz- und
Präsenzunterricht und kurzfristigen Schließungen sind leider auch an der Cafeteria und Mensa Cantina
GNR des Fördervereins Gymnasium Rietberg e.V. nicht spurlos vorübergezogen. Ein Schuljahr, in dem
wir gerne das 10jährige Bestehen der Mensa mit den Schülern gefeiert hätten. Alles zusammen hat es
einige Umstrukturierungen zur Folge, so dass wir nicht umherkommen, unser Abrechnungssystem
umzustellen, womit auch die allererste Erhöhung des Essenspreises in 10 Jahren einhergeht.
Wie folgt wird unsere Abrechnung für die Schüler des GNRs ab dem 1.8.2021 ablaufen:
Zugrunde liegen 108 Essenstage für das gesamte Schuljahr. Die Kosten werden auf 12 Monate
gleichmäßig verteilt, um einen stabilen und verlässlichen Monatsbeitrag für die Eltern zu
gewährleisten und den Verwaltungsaufwand zu minimieren. Deshalb wird der volle Betrag auch in den
Ferienmonaten von ihrem Konto eingezogen. Durch dieses System können wir unser qualitativ
hochwertiges und umfassendes Büffetangebot (täglich 2 Gerichte (1 davon vegetarisch), Nudelbar mit
zwei Soßen, Salatbar, Obst, Nachtisch und Trinkwasser) zu einem sehr guten Preis anbieten:
6-Tage-Abo* = 31,50 €/Monat
5-Tage-Abo* = 26,25 €/Monat
4-Tage-Abo* = 21,00 €/Monat
3-Tage-Abo* = 15,75 €/Monat
2-Tage-Abo* = 10,50 €/Monat
*die Tage beziehen sich auf zwei Wochen aufgrund der A- und B-Wochen
Damit liegen wir bei einem Essenspreis von ca. 3,60 € im Abo (Spontanesser zahlen für den MensaChip 4,50 €). Die Beträge werden wahlweise zum 8. oder 15. jeden Monats eingezogen. Das MensaAbo läuft je mindestens 6 Monate (1.8.-31.1. bzw. 1.2.-31.7.) und verlängert sich automatisch um
weitere 6 Monate, wenn keine schriftliche Kündigung bis 2 Wochen vor Ende des Schulhalb- bzw.
Schuljahres beim Mensa-Team vorliegt. Erstattungen erfolgen nur bei Krankheit länger als eine Woche
nach Vorlage eines Attests oder z. B. pandemiebedingten Schließungen.
Wie in den Abobedingungen beschrieben, räumen wir Ihnen ein Sonderkündigungsrecht bis zum
02.07.2021 ein. Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Änderungen und freuen uns auf viele
Essensteilnehmer im neuen Schuljahr. Bleiben Sie gesund!
Bei Rückfragen melden Sie sich über Mensa@gnr.wwschool.de
Ihr Mensa-Team CantinaGNR
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