Verein der Eltern und Freunde
des Theodor-Heus-Gymnasiums
vorstand@thg-freun.de
www.thg-freun.de

Liebe zukünftige Mensa-Nutzer
Unser Bestell- und Bezahl-System für unsere Elly Mensa funktioniert folgender Maßen :
Damit Sie/Ihr schnell unser in unserer Mensa essen könnt, müssen die ausgefüllte
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung (am Ende des Schreibens) bei uns eingegangen
sein. WICHTIG : Die Unterschrift der Eltern muss vorhanden sein. (Die Lehrer unterschreiben
bitte Ihren Antrag selber.)
Entweder die Anmeldung in der Mensa abgeben oder mailen an ellymensachip@thg-freun.de
(Sollte auch mit dem Button "Mail senden" funktionieren.)
Wir richten dann im GiroWeb System die Abrechnungskonten unserer zukünftigen MensaBesucher ein. Anschließend bekommen Sie von uns ein Anschreiben inklusive der
Zugangsdaten zum Bestell- und Abrechnungssystem per Mail oder Post.
Wir empfehlen zu Beginn 20,- € zu überweisen. Mit dem letzten Blatt des Anschreibens und
der Hinterlegung von 10,-€ Pfand kann der Chip in der Mensa abgeholt werden. Dieser Chip
gilt für die gesamte Zeit am Theodor-Heuss-Gymnasium. Bei der Rückgabe des Chips gibt es
das Pfand-Geld zurück.
Wie kann ich mein Essen bestellen ?
•

Sie bestellen das Essen über Ihren eigenen Heim-PC mit Internet-Zugang. Hierzu
geben Sie folgende Web Adresse im Browser ein : https://thg-wob.giro-web.de

•

Die Zugangsdaten für die Menübestellung lauten :
Benutzername
:
Diese Daten bekommen sie per Mail/Post
Kennwort
:
von uns zugeschickt

Wie folgt die Bezahlung ?
Aufgrund der für die Teilnahme am Essen in Frage kommenden Tage im Monat empfehlen wir
einen etwa notwendigen Zahlbetrag zu ermitteln (Beispiel Essen am Montag, Dienstag und
Donnerstag x 4,00 € x 4 Wochen ergibt 48,00 €. Kiosk-Käufe und Ferien bitte ggf.
berücksichtigen)
Das Essengeld wird im Voraus per Daueraftrag oder Überweisung auf folgendes Bankkonto
eingezahlt :
Empfänger
:
Elly-Mensa VdEuF
Kreditinstitut
:
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg
BIC
:
NOLADE21GFW
IBAN
:
DE25 2695 1311 0161 4167 55
Verwendungszweck :
Diese Angabe kommt per Mail/Post

Bitte unbedingt beide Angaben wie angegeben (Bankdaten und Verwendungszweck)
eintragen !
Ein genaues Beispiel für den Überweisungsträger erhalten sie nach der Anmeldung.
Bitte immer für ausreichend Guthaben sorgen. Reicht das Guthaben nicht aus kann nicht
bestellt werden! Haben Sie zuviel Guthaben überwiesen werden wir Sie ggf. per Mail
hinweisen.
Essen kann auch an der EllyMensa Kasse erworben werden zu einem Preis von 4,50 € !
Unsere Preise richten sich nach den anderen weiterführenden Schulen der Stadt Wolfsburg.
Bis wann spätestens muss die Essenbestellung oder Stornierung erfolgen ?
Bestellungen und Stornierungen müssen bis spätestens 24:00 Uhr des Vortages vorliegen.
Aus Kapazitätsgründen werden die im GiroWeb bestellten Essen vorrangig bearbeitet.
Wie funktioniert das Bestellen der Essen ?
•
•
•

Webbrowser : https://thg-wob.giro-web.de
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.
Es werden der Name und das Guthaben angezeigt

•
•

Mit den Pfeilen können Sie in den Kalenderwochen wechseln
Bestellung der Essen (Menüs)
➢ Bestell-Woche durch klicken der Pfeile auswählen
➢ gewünschtes Menü (auch mehrere) auswählen
➢ das gewünschte Menü wird GELB gefärbt und der Menüpreis wird vom Guthaben
abgezogen.
➢ Bestellung durch Mausklick des Button "Bestellung/Storno" bestätigen
➢ die Bestellung wird GRÜN markiert.
Stornierung der Menüs
➢ die bestellten Menüs (in GRÜN) anklicken
➢ die gewählten Menüs färben sich in ROT

•

➢ der Menüpreis von jedem stornierten Menü wird dem persönlichen Konto
gutgeschrieben
➢ Stornierung durch Anwählen des Button "Bestellung/Storno" bestätigen
➢ die stornierten Menüs sind danach nicht mehr markiert
•

Sonstiges
➢ Stornierung und Bestellung ist gleichzeitig möglich
➢ Der Button "Meine Bestellungen" zeigt eine Übersicht der in der Vergangenheit
durchgeführten Bestellungen und Käufe im Kiosk auf.
➢ Der Button "Meine Daten" öffnet ein Popup-Fenster in dem Sie Ihren
Benutzernamen bzw. Ihr Kennwort ändern können.
➢ Beenden Sie die Bestelloberfläche immer mit "Logout"
➢ Bei GRAU hinterlegte Tage kann nicht mehr gebucht werden.
➢ Weitere Hinweise zum EllyMensa Chip werden unter
http://thg-freun.de/EllyChip_Hinweise.pdf aufgeführt.

Wie bekommen die angemeldeten "Dauer-Esser" den Chip und wozu wird er
gebraucht ?
Die RFID-Chips (Schlüsselanhänger-Format)
werden von uns mit den GiroWeb Daten der Schülerin / des
Schülers gekoppelt. An der Essensausgabe wird der Chip auf das
Lesegerät gelegt und unser System erkennt ob das Essen bestellt
war und kennzeichnet es als "ausgegeben".
Wenn Sie das Schreiben mit den Kenndaten erhalten, kann am
kommenden Tag der Chip in der Mensa abgeholt werden. Geben
Sie Ihren Kindern oder dem Abholer bitte die letzte Seite des
Anschreibens mit. Hier wird der Empfang des Chips bestätigt und
von uns der Empfang des Pfandgeldes.

Was ist zu tun, wenn der Chip verloren geht ?
Sollte der Chip verloren gehen, ist dies unverzüglich zu melden um eine Sperrung zu
bewirken. Solange der Chip nicht gesperrt ist, kann der Finder diesen zur Zahlung nutzen.
Der Verlust ist an die Adresse helge.vandekraan@thg-freun.de zu melden.
Gleichzeitig kann gegen ein weiteres Pfand von 10,00 € ein neuer Chip erworben werden mit
dem das noch bestehende Guthaben wieder zur Verfügung steht.
Wofür kann der Chip genutzt werden ?
Die Nutzung des Chips ist für die Abrechnung der Mittagessen in der Mensa.
Auch können hiermit die Artikel am Kiosk bezahlt werden.

Kann der Chip zurückgegeben werden ?
Wenn Sie die Teilnahme am Bestell- und Bezahlsystem beenden möchten kann der Chip
zurückgegeben werden und Sie erhalten die Pfandzahlung von 10,00 € zurück.
Ihr Guthaben wird auf das bei der Anmeldung angegebene Konto überwiesen.
Wie bekommt man nun den Chip ?
- Anmeldebogen ausfüllen (siehe letzte Seite), Mailadresse nicht vergessen !
- Diesen an ellymensachip@thg-freun.de per Mail senden oder in der Mensa abgeben
- Nach ca. 2 Tagen erhalten Sie per Mail die GiroWeb Daten (Benutzername & Kennwort)
und ein Anschreiben (mit einem Blatt für die Abholung des Chips)
Welche Personenkreise können teilnehmen ?
Das System nutzen können Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie alle
anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Theodor-Heus-Gymnasiums und auch Eltern der
Schülerinnen und Schüler, die die Teilnahme am System beantragen und einen Chip erhalten
haben.
Wir bitten bei den extrem knappen Kalkulationen (als gemeinnütziger Verein arbeiten wir ohne
Gewinnerzielung) um Verständnis, dass unsere Mensa-Essen für LehrerInnen und
MitarbeierInnen und Eltern 4,50 € im System und 5,00 € an der Barkasse kosten.
Weitere Fragen ....
beantworten wir gerne per Mail. Adressen : bernd.hahn@thg-freun.de oder
helge.vandekraan@thg-freun.de

EllyMensa des THG Wolfsburg – Anmeldebogen
Die Bestelltung und Abrechnung der Mittagsverpflegung an dem Theodor-Heuss-Gymnasium
in Wolfsburg wird mit Hilfe eines Internet-basierten Systems durchgeführt.
Dabei werden personenbezogene Daten der Schülerrinnen und Schüler bzw. Nutzer
automatisiert verarbeitet.
Verantwortliche Stelle ist der
Verein der Eltern und Freunde des Theodor-Heus-Gymnasiums Wolfsburg
Die Verarbeitung der Daten erfolgt im Auftrag der verantworlichen Stelle durch die
GiroWeb Nord GmbH * Am Pferdemarkt 9D * 30853 Langenhagen
Sie werden darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten nur auf
Grund Ihrer Einwilligung zulässig ist. Es besteht für die Erziehungsberechtigten das Recht, die
Einwilligung zur Datenverarbeitung zu verweigern. Dies hätte zur Folge, dass die Teilnahme an
der Mittagsverpflegung nur mittels Essensmarke zum erhöhten Preis möglich ist.

Mit dem Ausfüllen und dem Senden der Daten erklären Sie sich mit der Verarbeitung, Speicherung und
Nutzung der erhobenen persönlichen und sachlichen Daten zum Zwecke der Bestellung und Abrechnung
der Mittagsverpflegung einverstanden.
Die verantwortliche Stelle und verarbeitende Stelle sind nicht berechtigt diese Daten anderweitig zu nutzen oder
an andere Stelle zu übermitteln.
Die Bankdaten werden für eine spätere Erstattung des Guthaben bei einer Kündigung genutzt.
Zum Anmelden bitte folgende Seite ausfüllen und absenden.
EllyMensa des THG Wolfsburg – Anmeldebogen
Version 0.8
Diesen Bogen bitte ausfüllen (auf dem Rechner), ggf. muss Adobe (oder Foxit Reader,...) installiert
werden. Falls das Dokument im Browser geöffnet wird müssen sie es evtl. speichern und dann bearbeiten. Über
die "Mail erzeugen" Taste Bogen an ellymensachip@thg-freun.de
senden. Hierfür wird in Ihrem Mailprogramm automatisch eine Mail erzeugt, die Sie bitte absenden. Falls dies bei
Ihnen nicht funktioniert dann bitte ausdrucken, einscannen und per Mail zukommen lassen.

Schüler/Schülerin/Lehrer/Mitarbeiter Daten (Nutzer des Chips)
Männlich

Schüler

Weiblich

Lehrer oder Mitarbeiter

Vorname :
Nachname :
Klasse :
Eltern / Erziehungsberichtigte/r Lehrer/Mitarbeiter Daten
Frau

Herr

Vorname :
Nachname :
Strasse :
PLZ :
Ort :
Mail Adresse
Mail erzeugen
Bitte die dann erstellte Mail absenden !

