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Pausenverkauf und Mittagsverpflegung am MBG 

Pausenverkauf und Mittagsverpflegung an unserem Interims-Standort in der Bertolt-Brecht-Straße 
liegen in den Händen unseres neuen Caterers, der Catering Toleranz gGmbH. 

Das Angebot beim Pausenverkauf reicht von Frischobst über belegte Brötchen bis hin zu einem 
warmen Stück Pizza. Auch Getränke können erworben werden. Der Kauf erfolgt bevorzugt bargeld-
los mit Schülerkarte über Guthaben auf dem sog. i-NET-Menue-Konto (s. unten). Nur in einer Über-
gangsfrist kann auch noch mit Bargeld gezahlt werden 

In unserer Mensa werden montags bis donnerstags mittags jeweils zwei wechselnde Menüs zum 
Preis von 4,40 € (Fleisch-/Fischgericht) bzw. 4,20 € (vegetarisches Gericht) angeboten, darunter ein-
mal wöchentlich als Bio-Menü (Preisaufschlag jeweils 0,50 €). Im Preis inbegriffen ist Salat, Obst 
oder ein Dessert im Wechsel. Zusätzlich stehen täglich auch Bio-Nudeln mit Bio-Tomatensoße 
(3,40 €), große Schnitzelbaguettes vom Hähnchen mit Salat und Tomate (3,40 €) sowie Tomate-
Mozzarella-Baguettes mit Balsamico (3,00 €) zu Auswahl. Für das Angebot in der Mensa ist eine 
Online-Vorbestellung über das „i-NET-Menue“ erforderlich.  

Um am i-NET-Menue-Verfahren für Pausenverkauf und Mittagsverpflegung teilzunehmen, füllen 
Sie bitte das entsprechende Anmeldeformular aus und geben es über Ihr Kind im Sekretariat ab. 
Nach Einrichtung eines Zugangs erhalten Sie eine Bestätigung des Anmeldevorganges und das per-
sönliche Passwort. Anschließend überweisen Sie einen selbstgewählten Geldbetrag, der dann dem 
Essenskonto Ihres Kindes gutgeschrieben wird, auf folgendes Konto: 

Kontoinhaber: Catering Toleranz gGmbH 
IBAN: DE90 7605 0101 0014 6535 62 
BIC: SSKNDE77XXX 
Verwendungszweck: Name und Klasse des Kindes oder Nummer des Buchungskontos 

Das Guthaben wird nach ca. zwei Werktagen dem i-Net Konto Ihres Kindes gutgeschrieben. Von 
Vorteil ist die Einrichtung eines monatlichen Dauerauftrages. Es werden auch Bildungs- und Teil-
habe-Gutscheine (BuT) akzeptiert (diese senden Sie bitte per Post an unseren Caterer oder Ihr Kind 
übergibt sie den Service-Werk Mitarbeiter*innen in der Mensa; bitte immer vor dem jeweiligen Ab-
rechnungsmonat einreichen!) 

Die Mittagessen-Bestellung erfolgt online über die Webseite https://mbg.inetmenue.de/ oder 
über die i-Net-Menue-App (Systemnummer 322061). Es wird dabei automatisch der jeweilige Preis 
vom einbezahlten Guthaben abgezogen. Die Bestellung kann bis zum Vortag des jeweiligen Essens-
tags um 22 Uhr erfolgen. Eine Stornierung ist bis 8.15 Uhr am jeweiligen Essenstag möglich. Der 
entsprechende Geldbetrag wird dann automatisch wieder Ihrer Einzahlung auf dem Benutzerkonto 
gutgeschrieben.  

Bitte 
wenden! 

https://mbg.inetmenue.de/


Bei der Abholung des vorbestellten Essens montags bis donnerstags zwischen 12.30 und 14 Uhr legt 
Ihr Kind seine MBG-Schülerkarte vor und erhält sein Essen. Bis für unsere neuen Fünftklässler/innen 
die Karten produziert sind (vsl. Mitte Oktober), können als Beleg für die Buchung stattdessen Pa-
pierbons genutzt werden, die nach der Bestellung ausgedruckt werden können. 

Beim Pausenverkauf legt Ihr Kind seine MBG-Schülerkarte auf das Lesegerät. Die Bezahlung der 
gewünschten Artikel erfolgt dann bargeldlos vom Guthaben auf dem i-NET-Menue-Konto. Über-
gangsweise kann beim Pausenverkauf auch noch mit Bargeld gezahlt werden. 

Eine Abmeldung vom i-NET-Menü ist jederzeit auch während des Schuljahres möglich. Sie muss 
schriftlich erfolgen und beim Caterer Catering Toleranz gGmbH abgegeben werden. Bereits getä-
tigte und nicht abgerufene Einzahlungen werden in vollem Umfang an das im Anmeldebogen ange-
gebene Referenzkonto zurücküberwiesen. 

Sollten Sie weitere Fragen zur Mittagsverpflegung haben, wenden Sie sich bitte an Herrn Jentges 
(jentges@martin-behaim-gymnasium.de). 

Schulleitung, Mai 2022 
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