
 

 

 

 

 

 
 

Mensa und Schülercafé am evau 
 

Informationen für das Schuljahr 2022 / 2023 
 
 
Seit Mai 2022 gibt es, nach einer Corona-Pause, wieder ein Mittagessen für die Schüler*innen des 
evau in der Mensa. Der Integrationsbetrieb „Kochwerk“ ist mit seinem Angebot in der Mensa 
gestartet und wird nach den Sommerferien auch das Schülercafé in der „Villa“ wieder in Betrieb 
nehmen. 
 
Das „Kochwerk“ ist ein professioneller und integrativer Verpflegungsdienstleister der jugendwerk 
förderband gemeinnützige GmbH für den Raum Siegen, Wenden und Olpe. Menschen mit und ohne 
Behinderung eine stabile Arbeitsbasis zu schaffen, ist dabei der Grundgedanke.  
 
Das bekannte Bezahl-System der Firma Kalisch werden wir auch im kommenden Schuljahr 22/23 
übernehmen und nach den Sommerferien auf das Schülercafé ausweiten. Das bedeutet, dass wir in 
Mensa und Café ganz ohne Bargeld auskommen. 
 
Mit diesem Schreiben erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu den Buchungsmodalitäten. 
 
Alle Schüler*innen nutzen für Zahlungen in der Mensa und im Café ihren Schülerausweis als 
Zahlungsmittel. Der Schülerausweis ist mit einem persönlichen Benutzerkonto bei unserem Partner 
Kalisch GmbH verknüpft. Das Mittagessen und alle Snacks im Café werden komplett bargeldlos über 
den Schülerausweis abgerechnet. Er muss vor jeder Mahlzeit am Eingang zur Mensa und während 
des Bezahlvorgangs im Café vorgezeigt werden. Für die Mittagessen können Sie weiterhin aus zwei 
Buchungsvarianten wählen (Abo und Spontanessen). 
 
Wir bieten das Mittagessen wie gewohnt im Abonnement an, bei dem sich regelmäßig Teilnehmende 
Mittagessen zum vergünstigten Preis sichern können. Es spielt keine Rolle, an welchen Wochentagen 
gegessen wird, diese dürfen wöchentlich wechseln. Ein Abo endet automatisch zum Ende des 
Schuljahres. Weiterhin gibt es die Möglichkeit spontan (mit und ohne Abo) in der Mensa zu essen. 
Weitere Infos finden Sie auf der nächsten Seite. 
 
 

Hinweis: Die Einstellungen für das neue Schuljahr werden wir ab dem 08. Juli 2022 freigeben. Ab 
dann können Sie das Benutzerkonto für das neue Schuljahr einrichten. 

 
 
 



 

 

 

 

WELCHE MÖGLICHKEITEN GIBT ES? 
 

Mittagessen im 

Abonnement 

Mittagessen zum Abo-Preis von 4,90€ (für Schüler*innen) oder von  
5,50€ (für Lehrer*innen) 
 
Sie buchen eine feste Anzahl von Mahlzeiten pro Woche und überweisen den 
Betrag.  
Die günstigere Lösung für regelmäßige Esser! 
Bitte beachten Sie, dass die Mensa dienstags geschlossen und nur an 4 Tagen in 
der Woche geöffnet ist. 
(Stand Juni 2022 – der „Ruhetag“ kann sich noch ändern) 

 
Preise für das Mittagessen im Abonnement für  

▪ 1 Wochentag für 19,60 € für Schüler*innen / 22,00 € für Lehrer*innen  
im Monat  

▪ 2 Wochentage für 39,20 € für Schüler*innen / 44,00 € für Lehrer*innen  
im Monat  

▪ 3 Wochentage für 58,80 € für Schüler*innen / 66,00 € für Lehrer*innen  
im Monat  

▪ 4 Wochentage für 78,40 € für Schüler*innen / 88,00 € für Lehrer*innen  
im Monat  

 
Wichtige Information: Wenn Sie „Abonnement“ auswählen, kommt mit einem 
Klick ein verbindlicher Abo-Vertrag zustande. Der Monatsbeitrag für die fest 
gebuchte Anzahl der Essen pro Woche ist unabhängig von dem tatsächlich 
genutzten Essen zu zahlen. Nicht genutzte Essen verfallen nach Ablauf der 
Woche. Das Abo endet automatisch jeweils zum Schuljahresende ohne 
Kündigung. Prüfen Sie ggf., ob eine Kombination von Abo und Spontan-Essen für 
Sie günstiger ist. 
 
Für das neue Schuljahr muss ein bestehendes Nutzerkonto wieder aktiviert 
werden. Nach Angabe der Klassenstufe und Auswahl eines Abos bzw. 
Spontanessen kann das Konto wieder genutzt werden. Der bisherige 
Schülerausweis ist weiterhin gültig. Die Geldüberweisungen für das Abo müssen bis 
zum 05.08. (für August) und für den Rest des Schuljahres bis zum 25. des jeweiligen 
Vormonats überwiesen sein. 

Spontanessen auf 
Guthaben-Basis 

Mittagessen zum Preis von 5,90 € für Schüler*innen/ 6,50 € für 
Lehrer*innen/Besucher/Gäste  
Wer nur gelegentlich am Mittagessen teilnehmen möchte, für den eignet sich die 
Buchung von Spontanessen. Dabei wird das Nutzerkonto per Überweisung mit 
Guthaben aufgeladen. Sobald der Betrag aufgebucht ist, kann mit dem Schülerausweis 
bezahlt werden. Dieses „freie Guthaben“ verfällt nicht.  

Mittagessen im 
Abonnement und 
Spontanessen 
kombiniert 

Essen im Abo und Spontanessen lässt sich auch kombinieren! Überweisen Sie 

zusätzlich zum Abobetrag einfach eine beliebige Geldsumme für das Spontanessen. Ist 

die gebuchte Anzahl der Abotage aufgebraucht, werden weitere Mensazutritte in der 

Woche zum Preis des Spontanessens abgerechnet. 

 
Infos zum Buchungssystem auf der nächsten Seite >>> 

 



 

 

 

 

 

Anmeldung im Buchungssystem bei schon angelegtem Zugang 
 
Wenn Sie schon einen Zugang im Buchungssystem der Mensa genutzt haben, müssen Sie keinen 
neuen Account anlegen. Sie können sich wie gewohnt anmelden und sehen ihr Profil. 
 
Bei der ersten Anmeldung (ab dem 08. Juli) werden Sie aufgefordert ein Abo (1,2,3 oder 4 Essens-
Tage) oder die Option „Spontanessen“ zu wählen. Auch müssten Sie erneut den Vertragsbedingungen 
zustimmen. 
Nach dieser Reaktivierung Ihres Zuganges können Sie das System wie gewohnt nutzen. 
 

 
So funktioniert die erstmalige Anmeldung im Buchungssystem 
 
Sie können Ihr Kind auf der Internetseite www.menuebestellung.de/evau für die Teilnahme am 
Mittagessen online anmelden. Wählen Sie aus, ob Sie Abonnement und/oder Spontanessen buchen 
möchten. Sie erhalten einen Benutzernamen und vergeben selbst ein Passwort. Es wird für Sie ein 
persönlicher Account angelegt. Nach der Online-Anmeldung erhalten Sie eine E-Mail mit einem 
Bestätigungslink. Nachdem Sie diesen angeklickt haben, wird Ihr Account aktiviert. Mit den 
erhaltenen Daten können Sie sich später dann jederzeit auf ihrem Account einloggen und Guthaben 
und die Mensazutritte einsehen. In Ihrem Account erhalten Sie unter dem Menüpunkt 
„Anmeldeformular“ die Bankverbindung und den Verwendungszweck für die Überweisung, mit der 
Sie das Schülerausweis-Konto mit Guthaben aufladen können. 
 
 

Bitte überweisen Sie Ihren Abo-Betrag bis spätestens zum 25. Tag des Vormonats. 
 
 
Das ist NEU! 
In Ihrem Benutzerkonto können Sie unter dem Menüpunkt „Guthaben“ ab sofort ein „freies 
Guthaben“ und ein „Abo-Guthaben“ sehen. Die Trennung der beiden Guthaben haben wir 
eingeführt, damit die Schüler*innen, die ein Abo abgeschlossen haben, ihr Geld fürs Mittagessen 
nicht komplett für Süßigkeiten im Café ausgeben können. 
 
Das „Abo-Guthaben“ wird nur zum Buchen des vereinbarten Abonnements verwendet und kann 
nicht an der Kiosk-Kasse ausgegeben werden. Wenn Sie ein Abo haben, landen alle Aufbuchungen 
durch Banküberweisung auf diesem Konto. 
Die Verantwortlichen für das Buchungssystem (in der Regel die Erziehungsberechtigten) können über 
die Verteilung des Geldes manuell im jeweiligen Benutzer-Konto unter „Guthaben“ entscheiden. So 
können Sie Geld vom „Abo-Guthaben“ in das „freie Guthaben“ verschieben und ihre Kinder können 
auch im Café bargeldlos zahlen. 
 
Das „freie Guthaben“ kann mit dem Schülerausweis für Spontanessen, Schülercafé-Einkäufe etc. 
ausgegeben werden. Alle Aufladungen von Spontanessern landen automatisch erst einmal auf 
diesem Konto. (Hinweis: Das „freie Guthaben“ könnte auch komplett im Café ausgegeben werden…) 
 
 
 
 
 
 

http://www.menuebestellung.de/evau


 

 

 

 

 
Bildung und Teilhabe („BuT“) 
 
Einen Antrag auf Bildung und Teilhabe (BuT) stellen Sie bei Ihrem zuständigen Jobcenter. Das Amt 
sendet Ihren positiven Bewilligungsbescheid an uns. Die Kosten für das Mittagessen rechnen wir mit 
dem Jobcenter ab. Sollte der Bewilligungszeitraum in der Vergangenheit liegen, so erhalten Sie 
rückwirkend eine Erstattung auf Ihr Benutzerkonto. Sollte die Bewilligung rückwirkend aufgehoben 
werden, müssen Sie die offenen Beträge nachträglich überweisen.  
Weitere Informationen und vorbereitete Antragsformulare zum BuT erhalten Sie im Sekretariat der 
Schule. 
 
 
Bitte beachten: Mögliche Fehlerquellen… 
 
Im Mai und Juni 2022 kam es hin und wieder zu Fehlermeldungen an den Geräten der Mensa. Wir 
möchten Sie auf Fehlerquellen hinweisen, damit das im neuen Schuljahr möglichst nicht passiert: 
 
Guthaben: 
Bitte achten Sie darauf, dass die Konten der Schüler*innen rechtzeitig genügend Geld aufweisen. Wir 
werden im neuen Jahr keine manuellen Nachbuchungen mehr durchführen können. Schüler*innen 
ohne ausreichendes Guthaben müssen wir leider den Zugang zur Mensa verweigern. Bitte haben Sie 
dafür Verständnis. Bedenken Sie bitte, dass das von Ihnen überwiesene Geld nicht taggleich im 
System der Mensa erscheint. Die Übertragung dauert etwa 4 – 5 Tage. 
 
Chipnummern: 
Bei der Angabe der Basisdaten werden Sie aufgefordert Chipnummern einzugeben. Die Chipnummer 
ist die Nummer des Schülerausweises. Sie finden Sie über dem Barcode auf dem Ausweis. Wenn Sie 
die Chipnummer nicht angeben, kann das System beim Zugang zur Mensa oder beim Bezahlen im 
Café den Schülerausweis keinem Nutzerkonto zuweisen. 
 
Verlust oder Beschädigung des Schülerausweises: 
In diesem Fall können Sie den Ausweis sperren lassen. Im Sekretariat kann ein Ersatzausweis 
ausgestellt werden und es besteht die Möglichkeit, einen neuen Schülerausweis zu beantragen. 
Dieser wird dann dem bisherigen Schülerausweis-Konto zugeordnet. 
 
 
 
 
 

Infos zum Kochwerk finden Sie hier:     www.kochwerk-siegen.de 
Infos zum Jugendwerk Förderband finden Sie hier:  www.foerderband-siegen.de 

 
Wir wünschen Ihnen allen erholsame aber auch erlebnisreiche Sommerferien! 
 
Das Kochwerk-Team 
 


