
• Einfache Bestellung
• Geprüfte Qualität
• Nährstoffreich & lecker

Mehr als warmes Essen
Wir – das Akademische Förderungswerk – versorgen täglich über 3.000 
Schüler mit Mittagsmenus und an Schulkiosken. Dabei greifen wir auf jahr-
zehntelange Erfahrung als Studentenwerk zurück, das zahlreiche gastrono-
mische Einrichtungen an Universitäten und Hochschulen betreibt. 
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Liebe Eltern,

wir kümmern uns um die warme 
Mittagsverpflegung an der Schule 
Ihres Kindes.

Im Auftrag des Schulverwaltungsamtes be-
liefern wir mittlerweile dreizehn Schulen mit 
Mittagessen. 

Auch Bochumer Schüler profitieren von unserer 
umfangreichen Erfahrung im Bereich Gastro-
nomie. Als Studentenwerk blicken wir auf fast 
50 Jahre in der wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Versorgung von über 60.000 Stu-
dierenden. Wir betreiben unter anderem die 
Mensen und Cateterien an den Hochschul-Stand-
orten in Bochum, Gelsenkirchen, Recklinghausen 
und Bocholt. 

Bei uns sind Sie auch in den Punkten Ausge-
wogenheit, Hygiene und Geschmack auf der si-
cheren Seite. Unser Schulessen wird regelmäßig 
überprüft und bewertet. Das AKAFÖ hat immer 
mit Bestnoten abgeschlossen.

Um die Essensbestellung möglichst einfach 
zu halten, haben wir ein intuitives Bestell- 
system entwickelt. In dieser Broschüre finden 
Sie die Antworten auf die häufigsten Fragen. 
Falls Sie noch weitere Informationen brauchen, 
hilft Ihnen ein persönlicher Ansprechpartner 
gerne weiter.

Telefon: (0234) 32-11 301 
E-Mail: schulverpflegung@akafoe.de

Wir wünschen guten Appetit!

  Guten    
Appetit
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Sorgfältige Zubereitung in der Mensa der Ruhr-Uni

Alle Infos zur  
Mittagsverpflegung 
auf einen Blick 

  Guten    
Appetit

Wie melde ich mein Kind für das 
Schulessen an?

Damit wir für Ihr Kind ein eigenes Essens-Konto 
einrichten können, füllen Sie einfach die An-
meldung auf der Rückseite aus und geben Sie 
sie unterschrieben im Schulsekretariat ab. An 
einigen Schulen (Lessingschule, Heinrich von 
Kleist Schule, Anne Frank Realschule, Erich 
Kästner Schule) ist die Bezahlfunktion in den 
Schülerausweis integriert. Falls nicht, erstellt 
das Schulsekretariat kostenlos eine Mensacard 
und versorgt Sie mit allen wichtigen Fakten zum 
Bestellsystem, welches online und am Terminal 
in der Schule bedient werden kann.

Wofür benötigt mein Kind eine 
Mensacard?

Ihr Kind benötigt seine Karte für den Erhalt des 
Mittagessens. Also bitte nicht vergessen. Sie 
benötigen die Karte auch für die Bedienung 
des Terminals in der Schule.

Wieviel kostet das Essen?

Ein Mittagsmenu mit Dessert kostet 3,90 €. Ohne 
kostet es 3,60 €. An den meisten Schulen können 
Sie aus drei Menus wählen.

Ein Beispiel für 13 Essenstage pro Monat 
5 x 3,60 € Menu ohne Dessert  
8 x 3,90 € Menu mit Dessert  
= 49,20 € 

Wie bezahle ich das Essensgeld?

Die Bezahlung des Schulessens erfolgt per 
Überweisung oder Einrichtung eines bequemen  

Dauerauftrags. Ein Bankeinzug wird vom AKAFÖ 
nicht durchgeführt. 

Die Bankverbindung erfahren Sie bei der Anmel-
dung im Sekretariat. Für eine Bestellung muss 
Guthaben auf dem Essenskonto vorhanden sein. 
Bitte rechnen Sie nach der Einzahlung bis zu 5 
Tage ein, bis Gerichte vorbestellt werden können.

Wie überprüfe ich mein Guthaben?

Das Bestellsystem bietet Ihnen ein transpa-
rentes Abrechnungssystem. Sie behalten stets 
Überblick über das Guthaben. So können Sie die 
Zahlungen individuell an das Essverhalten Ihres 
Kindes anpassen. 

Kann Restguthaben verfallen?

Nein. Ihr Guthaben wird automatisch auf den 
Folgezeitraum übertragen.

Was ist, wenn ich einen Zuschuss 
zum Essensgeld erhalte?

Eltern, die durch ihren Leistungsträger einen Zu-
schuss zum Essengeld erhalten, bezahlen einen 
Eigenanteil von 1,- € pro Essen. Diese monatliche 
Überweisung ist die Voraussetzung für den Er-
halt des Zuschusses. Der Zuschussanteil wird 
dann durch uns mit dem Schulverwaltungsamt 
abgerechnet.
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www.schulmensa.net/ 
akafoe/vorbesteller 

Unser Bestellsystem

Während der Zubereitung in der Mensa-Küche werden 
die Gerichte ständig auf Qualität kontrolliert.

Das Essen wird in der Schule fertig zubereitet. Durch 
das schonende „Cook and Chill“-Verfahren schmeckt es 
besser und wertvolle Vitamine bleiben erhalten.

Wie bestelle ich Essen?

Über unser Bestellsystem online oder am Termi-
nal in der Schule wählen Sie flexibelund kurz-
fristig die Speisen aus. Hier können Sie auch 
Bestellungen stornieren und alle Bestell- und 
Kontodaten einsehen. 

Unter www.schulmensa.net/akafoe/vorbesteller 
können Sie einfach und bequem das Essen vor-
bestellen. Die Kartennummer erhalten Sie nach 
der Anmeldung ihres Kindes. Nach dem ersten 
Login können von Ihnen die Anmeldedaten ge-
ändert werden.

So loggen Sie sich ein: 
Benutzer: Kartennummer der Mensacard 
PIN:  Geburtsdatum Kind (TT.MM.JJJJ)

Beispiel 01.01.2005

Was kann ich auswählen?

Die Schule hält für Sie im System einen wöchent-
lichen Speiseplan mit i. d. R. 3 Menus bereit. Die 
Tage, an denen ihr Kind essen möchte und die 
jeweiligen Menus können von Ihnen individuell 
ausgesucht und bestellt werden. 

Die Karte ist verloren / kaputt ge-
gangen?

Damit bei einem Verlust die Karte nicht von 
anderen benutzt werden kann, melden Sie sich 
schnellstmöglich im Schulsekretariat, um die 
verlorene Karte sperren zu lassen. Einen Ersatz 
erhalten Sie gegen einen Betrag von 3,50 €. Ist die 
Funktion im Schülerausweis integriert, bestimmt 
die Schule die Kostengestaltung. 

Mein Kind ist krank und kann nicht 
in der Schule essen?

Bitte melden Sie dies bis spätestens 8.30 Uhr 
beim Schulsekretariat. Das Essen wird dann 
von uns nicht berechnet.

Was passiert mit dem Geld, wenn 
mein Kind nicht mehr am Essen teil-
nehmen kann oder will ? 

Wir überweisen Ihnen das Restguthaben nach 
Ihrer schriftlichen Kündigung zurück.



Mittagsverpflegung in Schulen
Wir versorgen täglich über 3.000 Schüler mit warmen Mittagsmenus und 
an Schulkiosken. Dabei profitieren Ihre Kinder von unserer jahrzehntelangen 
Erfahrung als Studentenwerk, das zahlreiche gastronomische Einrichtungen 
an Universitäten und Hochschulen betreibt.

Zertifiziert gutes Essen
Unsere Außerhausverpflegung ist durch die EU mit einheitlichen Standards geregelt. Darüberhinaus haben 
wir unsere Schulverpflegung durch die Hochschule Niederrhein umfangreich überprüfen und zertifizieren 
lassen. Dabei wurden u. a. Produktion, Transport, Hygiene, Umweltverträglichkeit und Kundenzufriedenheit 
bewertet. Aber auch der Speiseplan wurde hinsichtlich seines Nährstoffgehalts, sowie auf Vollwertigkeit 
und Abwechslung überprüft. Das AKAFÖ hat ein Top-Ergebnis von über 90 % erreicht.

Innovatives Bestellsystem 
Schüler und Eltern können das Essen bequem per Internet oder am Schulterminal vorbestellen. Mahlzeiten 
können anhand der vorliegenden Speisepläne zusammen mit den Kindern ausgewählt und besprochen 
werden. Im Bestellsystem hilft eine Ampelkennzeichnung, bewusst auf gesunde und ausgewogene Er-
nährung zu achten. Hier finden Sie auch Angaben zu Zusatzstoffen und möglichen Allergenen. Übrigens: 
Ein Drittel der ausgegebenen Speisen ist inzwischen vegetarisch. 

Schonendes Kochverfahren, vor Ort fertig gegart 
Dank modernster Küchentechnik ist es jetzt möglich, die Speisen für die Schulen am Vortag vorzubereiten. 
Im so genannten „Cook and Chill“-Verfahren werden die Speisen vorgegart, gekühlt und am nächsten Tag 
in den Schulen in einem Kombidämpfer fertiggegart. Vorteil dieses Verfahrens: Gemüse bleibt knackig und 
frisch, Vitamine bleiben erhalten und sogar Panaden bleiben knusprig – kurzum: Das Essen schmeckt besser.

Umfassendes, wissenschaftliches Hygienekonzept 
Wir setzen grundsätzlich höchste Hygiene-Maßstäbe an. So werden die Standards regelmäßig von der 
Lufthansa Service GmbH untersucht und alle Einrichtungen vom TÜV Süd auditiert. Für mikrobiologische 
Untersuchungen arbeiten wir mit wissenschaftlichen Gutachtern an der Hochschule Niederrhein zusam-
men, die auch hier sehr gute Noten an uns vergeben. 





Anmeldung zur Mittagsverpfl egung
Bitte füllen Sie die verbindliche Anmeldung zur Teilnahme an der Mittagsver-
pfl egung durch das Akademische Förderungswerk aus. Ihr Kind kann diese 
einfach im Schulsekretariat abgeben. 

Ein Verlust der Mensacard ist dem Schulsekretariat sofort zu melden, damit die verlorene Karte gesperrt werden kann. Ersatz für verlorene 

oder beschädigte Karten erhalten Sie gegen einen Betrag von 3,50 € im Schulsekretariat. Ist die Funktion im Schülerausweis integriert, 

bestimmt die Schule die Kostengestaltung. In Ausnahmesituationen kann es zu Störungen des Bestellsystems kommen. In diesem Fall 

erfolgt eine Belieferung auf Basis der Vorwochenzahlen. Es besteht kein Haftungsanspruch. An- bzw. Abmeldung von der Teilnahme 

an der Mittagsverpfl egung sind bis zum 10. eines Monats schriftlich über das Schulsekretariat oder direkt beim AKAFÖ einzureichen. 

Die An- bzw. Abmeldung wird dann zum 1. des Folgemonats wirksam. Im Krankheitsfall kann die Mittagsverpfl egung bis 8:30 Uhr des 

laufenden Tages im Schulsekretariat storniert werden. Spätere Abmeldungen können nicht berücksichtigt werden. Ich verpfl ichte mich, 

die Kosten für die Schulverpfl egung meine unseres Kindes im Voraus an das AKAFÖ zu überweisen. Die Bankverbindung wird mir mit 

Aushändigung der Mensacard mitgeteilt und kann auch im Bestellsystem eingesehen werden. Mir ist bekannt, dass ein ausreichendes 

Guthaben auf dem Essenskonto die Voraussetzung für die Bestellung ist. Mir ist bekannt, dass die in diesem Vordruck angegebenen 

personenbezogenen Daten gem. § 12 Datenschutzgesetz gespeichert werden. Die erhobenen Daten werden nach den Datenschutzbe-

stimmungen nur im Zusammenhang mit der Mittagsverpfl egung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.

Ort / Datum Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigten

Name der / des Erziehungsberechtigten

Straße PLZ / Ort

Telefon E-Mail Adresse

Name des Kindes Geburtsdatum

Schule Klasse

Trotz mehrerer tausend 
Essen am Tag wird auch in 
der Großküche abgeschmeckt 
wie zu Hause.


