
RGE – offener Brief der Schulleitung an die Eltern, Schülerinnen und Schüler 

 

 

Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
 

 
mit dem heutigen Brief möchten wir Ihnen und Euch zwei Informationen über-

mitteln, die mit der Trinkwasserversorgung und dem bargeldlosen Bezahlverfah-
ren in der Mensa zusammenhängen: 
 

Trinkwasserversorgung: Im vergangenen Jahr konnten wir mit Unterstützung 
realisieren, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern kostenfreies Trinkwasser 

über Trinkwasserspender zur Verfügung stellen konnten. 
 
Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten wir die Ausgabe vorübergehend 

einstellen. In dieser Woche wurde die Nutzung der Wasserspender durch das Ge-
sundheitsamt freigegeben, auch die Schulpflegschaft des RGE hat einstimmig 

zugestimmt, die Geräte wieder in Betrieb zu nehmen.  
 
Die Geräte wurden gewartet und ab sofort steht zunächst der Spender auf der 

Ebene A 0 wieder zur Verfügung. Die übrigen (C Gebäude und Mensa) sollen fol-
gen. 

 
Um den Kontakt von Flaschenhals und Ausflusselement zu verhindern, bitten wir 
die am Wasserspender angebrachten Hinweise dringend zu beachten und nur 

kleine Wasserflaschen (0,5 Liter) mit einer maximalen Höhe von 20 cm zu ver-
wenden. 

 
Bezahlsystem Mensa: Durch den Ausstieg der Banken und Sparkassen aus 

dem Geldkartenverbund müssen wir unser Bezahlsystem für die Mensa umstel-

len. 

 

Zukünftig haben Sie die Möglichkeit zwischen Vorkasse-Guthaben oder SEPA 

Lastschrift zu wählen. 

 

Sobald die Bezahlarten freigeschaltet sind, sehen Sie in der Bestellmaske Ihres 

Kindes diese Möglichkeiten. Sie wählen die Bezahlart aus und das Programm 

führt Sie durch die erforderlichen  Schritte.  

Unter den persönlichen Profileinstellungen können Sie ein automatisches Laden 

des Guthabens festlegen. Diese Einstellungen können mit dem „Profil-Password“ 

geschützt werden. 

 

Die IBAN des Kontos, auf das Sie das Guthaben überweisen, lautet wie folgt: 

DE 67 4545 1060 0000 0843 35  bei der Sparkasse Ennepetal Breckerfeld. 

 

Die Schüler und Schülerinnen weisen sich bei der Essensausgabe mit ihrer Men-

sakarte oder ihrer bisherigen und noch gültigen EC-Karte aus und bezahlen aus 

dem vorher aufgeladenen Guthaben. 

 



Bitte beachten Sie, dass derzeit bei den meisten Schülerinnen und Schülern das 

Mensakonto einen Minusbetrag ausweist, und rechnen Sie diesen bitte in das 

Guthaben mit ein. 

 

Zukünftig wird es nicht mehr möglich sein ohne Guthaben zu essen. 

 

Bitte schauen Sie ab der 39KW, also ab dem 21.09.2020, regelmäßig in das Be-

stellportal, um eine Bezahlart zu wählen. 

 

Wir werden auch auf unsere Homepage hierzu informieren. 

 

Sollte Ihr Kind keine gültige EC Karte mehr haben, so können Sie gegen eine Ge-

bühr in Höhe von 5,--€ eine Mensakarte im Sekretariat erwerben. 

 

Bei Schwierigkeiten sprechen Sie uns gerne an, wir sind unter Tel. 02333 75328 

wie gewohnt für Sie zu erreichen. 

 

 

Ein schönes Wochenende! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Andreas Pesch 
Dr. Stefan Krüger 


