
Petershagen, den 13. Dezember 2020 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
In der Mensa gibt es zum Januar 2020 einige Umstellungen, die Ihnen Herr Borker, der Eigentümer 
von „Erste Sahne“ in diesem Anschreiben mitteilt: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
aufgrund der neuen GOBD Vorschriften vom Bundesfinanzministerium sind wir gezwungen zum 
Jahreswechsel einen Kassensystemwechsel vorzunehmen. Eine der neuen Vorschriften beinhaltet die 
sogenannte Belegplicht. D.h. jeder Kunde bekommt einen Bon ausgehändigt. Somit wird sich ein 
erhöhtes Müllaufkommen leider nicht vermeiden lassen.  
  
Alle Schüler/Lehrer die wie bisher das bargeldlose Zahlungssystem nutzen möchten, müssen natürlich 
ins neue System eingepflegt werden. 
 
Dieses geht sehr schnell und unkompliziert und wird direkt an der Kasse in der Mensa erfolgen. Der 
Schüler/Lehrer  bekommt einen Flyer mit Beleg ausgehändigt, womit er sich im neuen Web Portal 
anmelden kann. Das alte Guthaben wird zum 31.12. übertragen. Das alte Kassensystem wird zum 
31.12. abgestellt.  
 
Neue, oder Schüler/Mitarbeiter die sich bis dahin noch nicht registriert haben, können dies bequem 
bei ihren nächsten Besuch in der Mensa nachholen. Die Neuregistrierung der Mensakarte/ 
Schülerausweis kann ab Montag, den 09.12. erfolgen.  
 
In diesem Zusammenhang und wegen teils massiver Preiserhöhungen in den Bereichen Rohstoffe und 
Energie haben wir unsere Artikelliste überarbeitet und Preise in Teilbereichen anpassen müssen. 
  
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Weihnachtszeit.  N. Borker 
 
Der Flyer im Anhang informiert Sie zusätzlich über den zahlungslosen Einkauf in unserer Mensa. Dort 
wird genau beschrieben, wie die Umstellung funktioniert. 
 
Nun ist es endlich soweit, im Januar 2020 erhalten zunächst die Schülerinnen und Schüler der 5. 
Klassen neue Schülerausweise und dann im Laufe des Januars und Februars alle weiteren 
Schülerinnen und Schüler. Die alten Ausweise behalten bis zum Austausch ihre Gültigkeit, auch wenn 
dort lediglich eine Gültigkeit bis zum Dezember 2019 aufgeführt ist. 
 
Bei Verlust des Schülerausweises erheben wir eine Schutzgebühr von 5 € für die Ausstellung eines 
neuen Schülerausweises. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Indra Beinke 
 


