
Bitte für Ihre Unterlagen aufbewahren!

Hinweise zum Mensaessen am Gymnasium Walsrode
Am Gymnasium Walsrode besteht die Möglichkeit montags bis donnerstags ein warmes Mittages-
sen einzunehmen. 
Es gibt täglich mindestens zwei Gerichte , eines davon ist immer vegetarisch. 
Ein Essen kostet 2,80 €.

Sind Sie zur Teilnahme am „Bildungspaket“ berechtigt, muss der Schule immer der aktuell   gültige    
Bescheid vorgelegt werden. Verlängert sich der Bescheid oder entfällt die Berechtigung zur Teilnah-
me am „Bildungspaket“, muss der Schule dies unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden. Anderen-
falls kann eine Berücksichtigung nicht erfolgen. 
Eine rückwirkende Berücksichtigung ist nicht möglich!

Sie erwerben einen Chip zur Bestellung und Aushändigung des Mittagessens der Firma Giro-Web 
für 5 €. Bei Verlust besteht die Möglichkeit, einen Ersatzchip zu erwerben.

Die Daten der Schülerin / des Schülers werden digital für die Firma „Giro-Web“ erfasst. 

Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie die Zugangsdaten für die Überweisung des Geldes und der 
Buchung des Essens von der Schule im Sekretariat. Erst dann überweisen Sie einen Betrag in belie-
biger Höhe auf das Schul-Konto.

Bitte beachten Sie dabei den Verwendungszweck. Geben Sie ihn ohne Leerzeichen an. Nur so ist 
eine fehlerfreie Zuordnung möglich (siehe Zugangsdaten). 

Bei Zahlungseingang wird dieser Betrag automatisch ihrem Nutzerkonto (Chip) zugeordnet und die 
Freischaltung zum Bestellen ist erfolgt. 

Bitte beachten Sie, dass eine Überweisung nur von dem uns mitgeteiltem Konto erfolgen muss, 
da sonst die automatische Zuordnung durch „Giro-Web“ nicht möglich ist. 
Sollte sich ihre Bankverbindung ändern, müssen Sie uns dies bitte unverzüglich vor der nächsten 
Überweisung schriftlich mitteilen.

Der Speiseplan für die folgende Woche wird immer freitags in der Schule veröffentlicht. Außerdem 
ist er auf der Schul-Homepage unter 
www.gymnasium-walsrode.de/index.php/informationen/mensa zu finden.

Es gibt zwei Möglichkeiten Essen zu bestellen: 

1. Über das Terminal des Gymnasiums mit Hilfe des Chips oder 

2. bequem online (https://gym-walsrode.giro-web.de) von zu Hause mit den entsprechenden
Zugangsdaten. 

Bestellungen, sowie Abbestellungen, sind am Vortag bis spätestens 16 Uhr zu tätigen.

Im Krankheitsfall des Kindes kann eine Abbestellung über das Sekretariat erfolgen. Dies ist eben-
falls möglich, wenn es zu einem spontanen Unterrichtsausfall ab der 5. Stunde kommen sollte. 
In allen anderen Fällen müssen die Kosten für das Essen übernommen werden.
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