
Gesund und lecker 

Wissenswertes zur Mittagsverpflegung 

Ganz gleich, ob Ihr Kind einmal oder an mehreren Tagen in der Woche in der 

Mensa essen möchte – mit dem warmen Mittagsmenü unseres 

Kooperationspartners „Cultina“ ist es immer gesund und lecker versorgt. 

In unserer Mensa bietet das Unternehmen „Cultina“ der VIVENO Group GmbH an 

den Tagen Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ein warmes Mittagessen an. 

Eltern haben die Möglichkeit, für ihr Kind ein Abonnement über ein, zwei, drei oder 

vier Mittagessen pro Woche abzuschließen. Nicht eingelöste Mittagessen verfallen. 

Das Mittagessenangebot wird über ein Online-Bestellsystem bargeldlos abgerechnet. 

Wie geht’s? 

Bevor Sie teilnehmen können, benötigt Cultina eine elektronische und eine 

schriftliche Anmeldung zu der Mittagessenversorgung. Dafür müssen Sie sich auf der 

Internetseite www.rats-mensa.de registrieren. Füllen Sie die Teilnehmerregistrierung 

vollständig aus, bestätigen Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und 

unterschreiben Sie den Vertrag, den Sie per E-Mail erhalten. Den unterschriebenen 

Vertrag senden Sie bitte per Post an die Cultina Verwaltung zurück.  

Bei der Registrierung wird ein Guthabenkonto angelegt, auf das Sie das Essengeld 

per Banküberweisung oder Dauerauftrag überweisen (kein Bankeinzug). Auf der 

Internetseite können Sie nach Erhalt Ihrer persönlichen Unterlagen immer den 

aktuellen Guthabenstand abfragen und eine Aufstellung der Abbuchungen einsehen. 

Essen mit Chip 

Jeder Essenteilnehmer erhält bei der Anmeldung gegen eine einmalige Gebühr von 

drei Euro einen Mensachip, den er für den Zutritt zur Mensa braucht. Bei Verlust oder 

Beschädigung des Mensachips ist dieser unverzüglich zu sperren, um einen 

Missbrauch des Guthabens durch Dritte zu verhindern. Nutzer können den Chip 

selber über die Internetseite www.rats-mensa.de sperren oder der Cultina 

Verwaltung Bescheid geben. Wird der Chip wiedergefunden, können Sie ihn 

entsperren. Bei Verlust wird für einen neuen Chip noch einmal eine Gebühr von drei 

Euro berechnet. 

Essen im Abo 

Wenn Sie sicher sind, an wie vielen Wochentagen Ihr Kind in der Mensa essen 

möchte, können Sie diese Tage über die Internetseite www.rats-mensa.de 

abonnieren. Je nach Anzahl der gewünschten Abotage ergibt sich ein Betrag, der 

über zwölf Monate zu zahlen ist: 

 

Anzahl der Abo-Tage  Zu überweisender Betrag  
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1 14,30 € 

2 28,60 € 

3 42,90 € 

4 57,20 €  

Stand: September 2021 

Um am Essen teilzunehmen, muss das Abonnement für den jeweiligen Monat 

bezahlt sein. Die Beträge für Abonnements müssen jeweils am 20. des Vormonats 

auf dem Konto von Cultina eingehen.  

Im Abonnement können die monatlich gebuchten Tage im laufenden Schuljahr 

erhöht werden, innerhalb der ersten 14 Tage jedes Schulhalbjahres besteht die 

Möglichkeit, eine Reduzierung der Abo-Tage durchzuführen (z.B. aufgrund von 

Stundenplanänderungen). 

Änderungen können Sie entweder selbst über die Internetseite www.rats-mensa.de 

vornehmen oder Sie reichen diese schriftlich in der Mensa oder bei der Cultina 

Verwaltung ein. Die Kündigung eines Abonnements kann jeweils mit einer Frist von 

vier Wochen zum Ende des Halbjahres oder zum Ende der Sommerferien erfolgen. 

Spontan essen 

Ergänzend zum Abo bieten wir die Möglichkeit des „Spontanessens“. Hierzu buchen 

Sie einen entsprechenden Betrag auf das Guthabenkonto, bei Eintritt in die Mensa 

werden 4,80 Euro pro Spontanessen abgebucht. Ist kein Guthaben auf dem Konto 

vorhanden, kann der Schüler nicht am Spontanessen teilnehmen. Das Spontanessen 

ist für alle Schüler der Klassen 5-9 möglich, die ein Mensa-Abo für mindestens einen 

Abo-Tag besitzen. Lehrer und Oberstufenschüler können auch ohne zusätzlichen 

Abo-Tag spontan essen. Der Umfang möglicher Spontanessen pro Tag ist in der 

Mensa aber auf eine bestimmte Menge begrenzt, damit nichts weggeworfen werden 

muss.  
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