Legden, 26.10.2020

Anleitung für die Sitzplatz- und Menübuchung in der Mensa der Paulus van
Husen-Schule Standort Osterwick über meal-o!
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
ab Montag, den 2. November 2020, können Ihre Kinder der Klassen 8 - 10 wieder an der Mittagsverpflegung in der
Mensa der Paulus van Husen-Schule in Rosendahl teilnehmen. Es wird täglich 1 Zeitphase angeboten, und zwar
von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr.
Die Öffnung der Mensa ist aber nur unter strikten Hygienevorschriften innerhalb eines Hygienekonzeptes möglich.
Diese darin beschriebenen Anforderungen sind Auflagen der Schulbehörden. Sie dienen letztendlich der
Vermeidung von Ansteckungen und der möglichen Rückverfolgung von Infektionsketten. Daher muss die Schule
bei jeder Mahlzeit und an jedem Tag wissen und dokumentieren, wer wann und wo gesessen hat. Um diese
enormen Mengen an Daten bewältigen zu können, nutzen wir die Möglichkeiten der Digitalisierung über das mealo System. Die Daten werden nach einer vorgeschriebenen Aufbewahrungsfrist gelöscht.
Im hoffentlich nicht vorkommenden Infektionsfall können somit schnell die, und das ist wichtig um eine
Schulschließung vermeiden zu können, so eingrenzbaren Kontaktpersonen dem Gesundheitsamt gemeldet
werden.
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in dieser komplizierten Zeit.
Ab sofort können Sie sich mit Ihren Zugangsdaten in das bekannte meal-o-System der Paulus van Husen-Schule
https://sekundarschule-rosendahl.meal-o.com einloggen und für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung täglich
einen Sitzplatz und ein Menü buchen. Bitte beachten Sie, dass Ihre Buchungen des Sitzplatzes und des
Menüs nur bis donnerstags 22.00 Uhr für die darauffolgende Woche möglich sind.
Bitte gehen Sie dabei folgendermaßen vor:
Wählen Sie über das Kalendersymbol den entsprechenden Tag, an dem Sie oder Ihr Kind einen Sitzplatz und ein
Menü buchen möchten. Grundsätzlich ist das Menü 1 hinterlegt und wird bei Buchung eines Sitzplatzes bestellt.
Falls Sie das Menü 2 wählen möchten, so klicken Sie auf Menü 2 und speichern Ihre Buchung.
Wählen Sie z.B. unter Mensa 12:30-13:30 Uhr Jahrgang 8 einen verfügbaren Tischplatz z.B. T1-Platz 01 (0/1) und
speichern Sie Ihre Auswahl. Ihr gewählter Platz T1-Platz (1/1) ist nun gebucht. Andere Teilnehmer können diesen
Tisch-Platz nicht mehr buchen.

Um einen bereits bestellten Platz wieder abzubuchen, markieren Sie an dem entsprechenden Datum „kein T-Platz“
(immer ganz oben in der Auswahlliste) und speichern erneut.

Mit freundlichen Grüßen

___________________
Schulleiter

