
               

                 

                  Ganztag am LLG
Fragen und Antworten zum Mittagessen in der Mensa.

1. Muss ich zum Mittagessen gehen ?
Nein, du entscheidest selbst, ob und wann du zum Essen gehst. 

2. Muss ich in der Mensa ein Essen kaufen ?
Nein, du darfst dort auch mitgebrachte Speisen (Pausenbrot, Obst, …) verzehren.

3. Wie erfahre ich, was es zu essen gibt ?
Die aktuellen Speisepläne hängen in der Mensa aus. Zudem findest du sie auf der Homepage 
unserer Schule (Landrat-Lucas.org) sowie auf der Bestellseite (s.u.).

4. Welche Auswahl gibt es und was kostet mein Essen ?
Es gibt jeden Tag vier Menüs zur Auswahl, davon ist immer eins ein vegetarisches Essen. 
Daneben gibt es ein klassisches Menü, ein Wochenspecial und die Salatbar.
Jedes Menü kostet 3,- €. In der Mensa gibt es außerdem kostenlos Wasser, das in 
Getränkekaraffen auf den Tischen steht. Gläser findest du im Schrank in der Mensa.

5. Wie bestelle und bezahle ich ein Menü ?
Es gibt das bargeldloses Bestell- und Bezahlsystem i-net Menue System. 
Nach deiner Anmeldung loggst du dich mit deinen persönlichen Zugangsdaten auf der Seite
www.landrat-lucas-opladen.inetmenue.de ein. Dort klickst du deinen Menüwunsch an. 
Eine Bestellung ist nur dann möglich, wenn sich auf deinem Guthabenkonto mindestens 3,- € 
befinden. Nähere Informationen zum Caterer und zum Bestellsystem findest du auf der Homepage.

6. Wo und wie hole ich mein bestelltes Menü ab ?
  In der Mensa gibt es zwei Ausgabestellen. Über diesen steht auf Schildern, welche Menüs dort 

ausgegeben werden; achte darauf, dich in der richtigen Schlage anzustellen. Wenn du vorne an 
der Ausgabe stehst, nimm dir Besteck und ein Tablett und halte deinen Mensa-Chip bereit. 
Wenn du deinen Mensa-Chip auf den Scanner legst, erkennt der Caterer, welches Menü du 
bestellt hast.

7. Was mache ich, wenn ich krank werde ?
Du kannst dein Essen bis 9.00 Uhr des vorangehenden Werktages wieder abbestellen auf der 
Bestellseite  www.landrat-lucas-opladen.inetmenue.de. 

8. Was mache ich, wenn ich meinen Mensa-Chip vergessen habe ?
Melde dich in der Mensa an der Essensausgabe. Die Mitarbeiter dort haben jeden Tag eine Liste 
mit Schülernamen und den bestellten Menüs dabei; so können sie auch ohne deinen Mensa-Chip 
erkennen, was du bestellt hast. 
Aber: wenn viele Schüler an der Ausgabe anstehen, musst du einige Zeit warten, da das Suchen 
deines Namens in der Liste viel länger dauert als eine „normale“ Essensausgabe. 
Das Abholen des Menüs ohne Mensa-Chip kann also immer nur eine Ausnahme sein !


