
                                                    

 

 
 
 
LKS gGmbH-Sachsenstr. 21- 32756 Detmold 

 
             Detmold, 02.06.2020 

 
Buchungs- und Abrechnungsabläufe im Bereich der Mittagsverpflegung  
an der Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Detmold 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
Pop & Corn bietet für Ihr Kind Mittagessen in der Schule an. Alle Schüler/innen können über eine verbindli-
che Anmeldung für mindestens ein Schulhalbjahr an diesem Angebot teilnehmen.  
Für Buchungs- und Abrechnungsabläufe der Mittagsverpflegung an der Geschwister-Scholl-Gesamtschule 
in Detmold setzen wir das Onlinesystem von meal-o ein, welches sich seit vielen Jahren bereits in den ver-
schiedensten Bildungseinrichtungen bewährt hat. 
 
Entsprechend Ihrer verbindlichen Anmeldung werden wir für Sie im meal-o-System die Abo-Tage für die Teil-
nahme Ihres Kindes am Mittagsbuffet an der Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Detmold hinterlegen. Im 
Mensabereich steht ein meal-o-Ausgabeterminal, das nach dem Einscannen der Mensakarte Ihres Kindes 
den jeweils gebuchten Buchungstag anzeigen wird.  
 
Bitte entscheiden Sie sich auf dem Anmeldungsformular, an welchen Tagen in der Woche Ihr Kind am Mit-
tagessen teilnehmen möchte. Die laufenden Kosten werden immer monatlich im Voraus, zu Beginn des 
laufenden Monats, von Ihrem Konto abgebucht.  

 
Die zu zahlenden monatlichen Kosten für das Mittagessen wurden auf 12 Monatsraten verteilt. Alle mögli-
chen Abwesenheitstage (Wandertage, Ferientage, Feiertage, bewegliche Ferientage) sind im Preis schon 
berücksichtigt und wurden bereits abgezogen.  
 
Die Abo-Preise staffeln sich zu 12 Monatsraten jährlich, wie folgt: 
 
•      1 x wöchentlich mit einem Monatspreis von   9,00 €  
•      2 x wöchentlich mit einem Monatspreis von 18,00 €  
•      3 x wöchentlich mit einem Monatspreis von 27,00 €  
•      4 x wöchentlich mit einem Monatspreis von 36,00 € 
•      5 x wöchentlich mit einem Monatspreis von 45,00 €  
 
Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie die Mensakarte und ihre Zugangsdaten inklusive Anleitung zu Ihrem 
Account im meal-o-System auf dem Postweg. Für die Mensakarte werden 5,00€ Materialkosten berechnet, 
die zusätzlich mit der 1. Lastschrift abgebucht werden. In Ihrem persönlichen Account können Sie jederzeit 
Ihre hinterlegten und gebuchten Abo-Tage einsehen. 
 
Die ausgefüllte Anmeldung können Sie uns per Post in die Sachsenstraße 21, 32756 Detmold schicken, oder 
als PDF Datei per E-Mail an: anmeldungmittagessen@LKS.de. Eine Abgabe der Anmeldung direkt in der 
Mensa ist auch möglich.  
 
Essensteilnehmer ohne Abo-Vertrag 
Sie haben die Möglichkeit, eine Mensakarte ohne Aboverpflichtung zu bestellen.  
Für die Karte ziehen wir einmalig 5,00€ per Lastschrift von Ihrem Konto ein.  
Diese  Mensakarte können Sie mit einem Guthaben aufladen. Mit dem Guthaben kann man auch spontan 
am Mittagessen teilnehmen.  
Wird das Mittagessen bis 09:00 Uhr bestellt, kostet ein Essen 3,00€. 
Bei Bestellungen  nach 09:00 Uhr kostet das Mittagessen  3,50€.  
 
Datenschutz 
Ihr persönlicher Datenschutz ist uns wichtig. Die von Ihnen gemachten Angaben für die Anmeldung zum 
Mittagessen werden nur für die Abwicklung des Vertrages im meal-o-System gespeichert und verarbeitet.  
Falls Sie nicht damit einverstanden sind, dass wir Ihre Angaben für die Anmeldung und Abrechnung der 
Mittagsverpflegung in das meal-o-System eintragen, so  teilen Sie uns dieses bitte schriftlich mit. Alternativ 



 

 

 

können Sie dann die Eingabe Ihrer Angaben und personenbezogenen Daten für die Anmeldung und Abrech-
nung der Mittagsverpflegung über eine Registrierungsfunktion des meal-o-Systems selbständig durchführen. 
 
Wenn Ihr Kind länger als an 5 zusammenhängenden Tagen nicht am Mittagsangebot teilnehmen kann, 
kontaktieren Sie uns bitte im Voraus, damit wir das Mittagessen für den betreffenden Zeitraum abbestellen 
können (Telefonnummer 05231-305340).  
 
Fragen 
Fragen richten Sie bitte gern per E-Mail an anmeldungmittagessen@LKS.de und in dringenden Fällen an 
unsere Telefonnummer 05231-305340. 
 
Wir wünschen Ihnen und uns einen guten Start auf dem Weg zur Digitalisierung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Lippischer Kombi-Service gGmbH 
Sachsenstr. 21 
32756 Detmold 


