
 
Information zur Essensbestellung in der Güglinger Mensa 
für das Schuljahr 2016/2017 
 
In der Güglinger Mensa an der Katharina-Kepler-Schule wird von Montag bis Freitag ein 
Mittagessen angeboten. Das Essen wird von der Firma Meyer Menü geliefert. Es gibt täglich 
Suppe oder Salat, zwei Hauptgerichte zur Auswahl (eines davon vegetarisch) sowie ein Dessert 
und ein Getränk. 
 
Das Mittagessen kostet 3,25 Euro. Es besteht in besonderen Fällen die Möglichkeit über 
einen entsprechenden Nachweis (bitte im Schulsekretariat vorlegen) bzw. über das Bildungs- 
und Teilhabepaket (Antragstellung über das Landratsamt Heilbronn) ein verbilligtes Essen um 
1,00 Euro zu bekommen. 
 
Dieser Essenspreis von 3,25 Euro ist nur dann möglich, wenn der Caterer die 
Essensbestellungen rechtzeitig planen kann. Um den Arbeitsaufwand für die Bestellungen 
sowohl für die Schüler als auch für die Verwaltung so gering wie möglich zu halten und 
gleichzeitig den Wünschen gerecht zu werden, gibt es das Mensaabrechnungssystem SAMS-
ON (System zur Administration von Mensen in Schulen – Online). 
 
Wie funktioniert dieses Abrechnungssystem? 
Es muss ein Nutzerausweis beantragt werden. Dafür ist zunächst einmalig das Antragsformular 
für einen Nutzerausweis auszufüllen (erhältlich im Sekretariat der Schule) und von den Eltern zu 
unterschreiben (sofern die Schüler noch nicht volljährig sind). Wir bitten Sie, sich die 
allgemeinen Vertragsbestimmungen aufmerksam durchzulesen.  
Dann wird ein Barcode-Ausweis mit einer individuellen Ausweisnummer und einem vorläufigen 
PIN-Code von der Schule ausgegeben. Bei diesem Mensaausweis handelt es sich um eine 
Guthabenkarte, die durch Einzahlung/Überweisung an die Stadtkasse aufgeladen werden kann. 
Der PIN-Code sollte nach erstmaliger Anmeldung geändert werden. 
Die Essensbestellung selbst erfolgt per Mausklick und ist von jedem Computer, der über einen 
Internetanschluss verfügt, möglich. Über die Seite 
 

https://essengueglingen.sams-on.de 
 

kann der vom Caterer eingestellte Speiseplan eingesehen und das Essen bestellt werden. Die 
Anmeldung erfolgt mit der Ausweisnummer und dem PIN-Code. Mit der Bestellung wird der 
Essensbetrag von dem einbezahlten Guthaben des Ausweises abgebucht. Essen können 
immer mindestens eine Woche im Voraus bestellt/storniert werden. Die Bestellung muss bis 
spätestens 9.00 Uhr an dem der Essensausgabe vorangegangenen Tag erfolgen. Eine 
Stornierung ist ebenso bis 9.00 Uhr am Vortag möglich. Sollte ein Krankheitsfall vorliegen, ist 
die Stornierung des Essens noch bis 7.45 Uhr telefonisch über das Sekretariat möglich. 
Bei der Essensausgabe muss der Nutzerausweis vorgelegt werden. Anhand eines Barcode-
Scanners an der Ausgabetheke wird erkannt, welches Menü bestellt wurde. 
Der Caterer, welcher ebenfalls auf das Mensasystem zugriffsberechtigt ist, hat immer einen 
Einblick wie viele Essen bestellt sind und welche Mengen von ihm zubereitet werden müssen. 
 
Mithilfe bei der Essensausgabe 
Das Essen wird von ehrenamtlichen Helfer/innen ausgegeben. Wenn Sie sich vorstellen 
können, an einem oder mehreren Tagen (Montag bis Freitag) im wöchentlichen, 14-tägigen 
oder monatlichen Turnus bei der Essensausgabe mitzuhelfen, melden Sie sich bitte bei der 
Stadtverwaltung Güglingen. Die Einsatzzeit ist etwa zwischen 11.00 und 14.30 Uhr.  
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