
Liebe Eltern, 
zunächst möchten wir uns für den holprigen Start unserer neuesten Möglichkeit 
(bargeldloses Zahlen in der Cafeteria und Mensa) bei Ihnen entschuldigen und Ihnen 
allen hierzu weitere Informationen zukommen lassen. 
 
Ihre Kinder (ab der 3. GS Klasse) können ab sofort auch in der Cafeteria mit Ihrer 
Mensakarte Waren bezahlen. 
 
Warum wird die Mensa und die Cafeteria Bargeldlos? 
In der Vergangenheit standen wir immer wieder vor dem Problem, das Kinder z.B. 
das Büchergeld dort ausgegeben haben. Auch wurde Geld zu hohen Zinsen 
verliehen oder aber Kinder wurden dazu gebracht für andere einzukaufen. 
Durch die Umstellung auf eine komplett bargeldlose Zahlung können wir so 
weitestgehend die oben genannten Themen für die Mensa und Cafeteria 
ausschließen, da nicht nur kein Bargeld mehr in die Schule mitgebracht werden muss 
um sich Essen kaufen zu können, sondern Sie als Eltern hierdurch auch eine 
bessere Übersicht über die Waren haben die Ihre Kinder kaufen. 
 
Habe ich einen Überblick über die Waren die mein Kind kauft? 
Ja, Sie können jederzeit in Ihrem Onlineaccount unter 
https://www.schulcatering.net/ESM/vorbesteller/Default.aspx die Kontohistorie 
einsehen und dort sehen Sie dann auch für den jeweils gewählten Zeitraum was Ihr 
Kind gekauft hat. Hierzu steht Ihnen Frau Gravagno bei Fragen gerne hilfreich zur 
Seite. 
 
Bekommt mein Kind Bargeld ausgezahlt? 
Nein! Der Gedanke der hinter der Kartenzahlung steckt ist, dass die Schule 
Bargeldlos werden soll. 
 
Ab wann wird gar kein Bargeld mehr in der Mensa und in der Cafeteria 
akzeptiert? 
Grundsätzlich wird ab dem Schuljahr 2015/2016, sprich nach den Sommerferien 
2015, kein Bargeld mehr in der Cafeteria und der Mensa akzeptiert werden. 
Sollten Sie darüber hinaus noch weitere Fragen haben können Sie diese gerne direkt 
an Il Cielo (AboESM@ilcielo.de). 
 
Was passiert bei Kartenverlust? 
Sollte Ihr Kind die Mensakarte verloren/verlegt haben, dann sollte dies unverzüglich 
an Il Cielo gemeldet werden. Dies kann persönlich, per Telefon oder Mail, erfolgen. 
Die Karte wird dann sofort gesperrt. 
 
Mein Kind war bisher nicht in der Mensa angemeldet (auch nicht als 
Spontanesser) Wie bekomme ich eine Mensakarte? 
Bitte melden Sie Ihr Kind bei Il Cielo an (eine Mitgliedschaft bei der EV ist hierzu 
notwendig). 
 
Kann ich ein Limit setzten? 
Ja!  
Bis zum Herbst können Sie dies per Mail unter AboESM@ilcielo.de. 



Bitte geben Sie unbedingt den Namen Ihres/Ihrer Kind/er, die Tageslimits (Mensa- 
und/ oder Kiosklimit, sowie eine Rückrufnummer unter der Sie für Rückfragen 
telefonisch erreichbar sind an. 
 
Ab Herbst 2015 ist geplant, dass Sie die Limits über Ihren Login bei Il Cielo selber 
ändern können. 
 
Es gibt 2 verschiedene Tageslimits (d. h. die Limits stehen täglich zur Verfügung): 
 

1.) Das Mensalimit (gilt ausschließlich für das Mittagessen in der Mensa und kann 
nicht in der Cafeteria umgesetzt werden) 

2.) Kiosklimit (gilt ausschließlich für die Cafeteria und kann nicht in der Mensa 
verwendet werden) 
 

Hier ist nun folgendes zu unterscheiden: 

a. Ihr Kind ist als Abo- Esser in der Mensa angemeldet? 

Dann hat Ihr Kind automatisch ein Mensalimit (hierdurch kann es an den fest 
gebuchten Tagen dort Mittagessen). 
Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind sich zusätzlich noch in der Cafeteria etwas kaufen 
kann, dann müssten Sie für das sog. Kiosklimit ein Tageslimit festlegen. 
Soll Ihr Kind ausschließlich in der Mensa essen und nichts in der Cafeteria kaufen 
können, dann setzten Sie das Kiosklimit auf EUR 0,- 

b. Ihr Kind ist Spontanesser? 

Dann müssten Sie 2 Tageslimits für Ihr Kind angeben. 
Das erste Limit ist das Mensalimit (gilt nur für das Mittagessen in der Mensa), das 2. 
Limit ist das Kiosklimit (gilt nur für die Cafeteria). 
Soll Ihr Kind in der Mensa essen können dann setzten Sie das Mensalimit auf  
Euro 4,80, falls nicht auf Euro 0,-. 
Soll Ihr Kind in der Cafeteria einkaufen können, dann setzten Sie das Kiosklimit auf 
den von Ihnen gewünschten Betrag, falls nicht dann auf Euro 0,-. 
 
Was bedeutet das für Sie kostenmäßig? 
Grundsätzlich wird das Abo- Essen für die gebuchten Tage Ihrem Konto belastet. 
Hierzu Beispiele 
Spontanesser (Menaslimit Euro 4,80,- und Kiosklimit Euro 5,-): 

a. Ihr Kind geht nicht in die Mensa essen, kauft jedoch in der Cafeteria Waren im 
Wert von 4,52 Euro. 

Das Konto wird an diesem Tag mit Euro 4,52 belastet 

b. Ihr Kind geht in der Mensa spontan essen und kauft zusätzlich in der Cafeteria 
Waren im Wert von Euro 2,85. 

Das Konto wird an diesem Tag mit Euro 7,65 belastet. 
 
Spontanesser (Mensalimit Euro 0,- und Kiosklimit Euro 6,-): 



a. Ihr Kind geht in der Cafeteria Waren im Wert von 5,26 kaufen. 

Das Konto wird an diesem Tag mit Euro 5,26 belastet 

b. Ihr Kind kauft in der Cafeteria nichts. 

Das Konto wird an diesem Tag nicht belastet. 
Abo- Esser (Kiosklimit Euro 0,-): 

a. Ihr Kind geht an einem gebuchten Abo- Tag in der Mensa essen. 

Das Konto wird an diesem Tag mit Euro 4,60 belastet. 
 
Abo- Esser mit Kiosklimit Euro 3,-: 

a. Ihr Kind geht in der Mensa Mittagessen und kauft anschließend in der 
Cafeteria Waren im Wert von Euro 1,52. 

Das Konto wird an diesem Tag mit Euro 6,12 belastet. 

b. Ihr Kind geht in der Mensa essen und kauft nichts in der Cafeteria. 

Das Konto wird an diesem Tag mit Euro 4,60 belastet. 
 

Dadurch Ihr Kind grundsätzlich täglich die von Ihnen gesetzten Limits zur Verfügung 
hat können die Kontobelastungen auch täglich variieren. Ihr Kind kann jedoch pro 
Tag nicht mehr als das von Ihnen Gesetze Limit ausgeben. 
 
Muss ich bzgl. der Limits tätig werden? 
Ja!!!! 
Ab dem 26.05.2015 wird das System freigeschaltet und alle Kartentageslimits 
werden auf Euro 0,- gesetzt. 
Nur die Limits der angemeldeten Abo- Esser werden unberührt bleiben. 
 
Kann ich eine monatliche Abrechnung hierzu bekommen? 
Wir haben seinerzeit extra auf Bürokratie verzichtet um die Preise so niedrig wie 
Möglich zu halten. 
Dennoch können Sie sich die Buchungen täglich/wöchentlich/monatlich jederzeit 
Online über Ihren Onlineaccount unter 
https://www.schulcatering.net/ESM/vorbesteller/Default.aspx  
ansehen und ausdrucken. 
Bei Fragen steht Ihnen Frau Gravagno von Il Cielo gerne zur Verfügung. 
 
 
Wir hoffen nun weitestgehend alle Ihre Fragen beantwortet zu haben. Sollten Sie 
dennoch Rückfragen haben, dann zögern Sie nicht Il Cielo oder uns zu kontaktieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Kerstin Arenz 
 


