
 

 
 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 
 

Die Firma „Uwe Nickut Catering & Schulverpflegung GmbH“ bewirtschaftet seit August 2014 die Mensa 
des „Schulzentrum Vogelsang“ in Solingen. 
 

Für die neuen Schüler/innen möchten wir uns an dieser Stelle kurz vorstellen: 
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit zurzeit 80 Mitarbeitern und dem Firmensitz in 
Burscheid. Seit nunmehr 13 Jahren sind wir im Bereich der Schulverpflegung tätig und sind im Jahr 2015 
mit der Bestnote – 3 von 3 Kochmützen – zertifiziert worden. Diese Zertifizierung, durchgeführt vom 
TÜV Rheinland und der Hochschule Niederrhein, zeichnet Unternehmen mit besonderen Leistungen in 
der Gemeinschaftsverpflegung aus.  
 

Täglich frisch auf den Tisch 
 

Von Montag bis Freitag stehen den Schülern für 3,50 € inkl. MwSt. drei leckere Gerichte - vor Ort 
zubereitet - zur Auswahl. Wir bieten täglich ein klassisches Menü, ein vegetarisches Menü und zudem 
auf Wunsch der Kinder eine Nudelbar mit wechselnden Nudelsorten und -saucen an. Zusätzlich bieten 
wir den Schülern zu jedem Menü eine frische Salatbeilage, sowie auch ein Dessert an. 
 

Wir arbeiten dabei mit dem i-net Menue System. Über dieses tätigen Sie die Vorbestellung des 
Mittagessens! Dazu loggen Sie sich unter www.vogelsang-solingen.inetmenue.de ein. Dort können Sie 
die Speisepläne der kommenden zwei Wochen einsehen und bequem vom PC zu Hause aus bestellen. 
Bestellungen sowie Stornierungen sind dabei immer bis um 18:00 Uhr des Vortages möglich.  
Es ist grundsätzlich auch möglich ohne Vorbestellung in der Mensa essen zu gehen, allerdings 
berechnen wir in diesem Fall 3,80€ pro Menü. Warum? Das Spontanessen geht mit höheren 
Lebensmittelabfalllmengen einher, da wir nicht bedarfsgerecht produzieren können. Als engagiertes 
Mitglied im Verein „united against waste“ versuchen wir genau das zu vermeiden.  
Außerdem bringt das Vorbestellen auch für die Schüler weitere Vorteile mit sich: z.B. das bargeldlose 
Bezahlen. Der gesamte Vorgang ist somit viel hygienischer und sicherer als das Bezahlen mit Bargeld.  
Noch dazu muss keiner nach den passenden Münzen suchen. So haben die Kinder ihr Essen schnell auf 
dem Teller.  
 

Das heißt ganz konkret: Kürzere Warteschlangen in der Mensa  
und mehr Zeit für die Pause! 

 

Übrigens: Auch das Abrechnen von Bildung und Teilhabe Zuschüssen ist problemlos mit diesem System 
möglich – sprechen Sie uns gerne dazu an!  
 
Die Anmeldung zur Mittagsversorgung ist übrigens kostenlos und unverbindlich – d.h. verpflichtet in 
keiner Weise zur täglichen Teilnahme am Mittagessen! Laden Sie das i-net Menue Konto in Ihrem 
Ermessen ganz einfach per Überweisung auf unser Giro-Konto oder mit Bargeld direkt in der Mensa an 
der Kasse auf. Bei Beendigung der Teilnahme am Mittagessen erhalten Sie selbstverständlich noch 
ausstehendes Guthaben zurück erstattet.  
 

Bei uns sind „Wünsche erwünscht“! 
Wir freuen uns über Ihr Feedback, Ihre Fragen und Ihre Wünsche für den Speiseplan unter 
inetmenue@uwe-nickut.de. 

Ihr Team Uwe Nickut! 

 

http://www.vogelsang-solingen.inetmenue.de/
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Übersicht 
 

ANMELDUNG:  
Beiliegendes Anmeldeformular ausfüllen und zusammen mit dem Schülerausweis (falls schon 
vorhanden) im Sekretariat oder direkt in der Mensa abgeben. 
 

ZUGANGSDATEN: 
Sie erhalten bei der Einschulung über den Klassenlehrer Ihre persönlichen Zugangsdaten für das 
online Bestellsystem i-net Menue.  
Mit diesen können Sie sich unter www.vogelsang-solingen.inetmenue.de einloggen. 
 

Schülerausweis: 
Damit das bargeldlose Bezahlen funktioniert, muss der Schülerausweis codiert, d.h. mit dem i-net 
Menue Buchungskonto verknüpft werden. Wir erhalten die neu ausgestellten Schülerausweise 
direkt von der Schulleitung und nehmen die Codierung für alle Ausweise vor, für die uns eine 
Anmeldung vorliegt.  
 

KONTO AUFLADEN: 
Ihr i-net Menue Buchungskonto können Sie per Überweisung aufladen. 
 

Achtung: Überweisungen können je nach Bank 3 bis 4 Werktage benötigen. 
 
Empfänger:    Uwe Nickut 
IBAN:     DE 87 3755 1780 0021 0316 04 
BIC:   WELADED1LAF 
Bank:    Sparkasse Langenfeld 
Betreff:  Name des Kindes, Klasse 
 
Der aktuelle Kontostand des Essensteilnehmers wird Ihnen nach dem Einloggen angezeigt.  
 

BESTELLUNGEN / STORNIERUNGEN / KONTOAUSZUG: 
Gehen Sie ins Internet und rufen Sie die folgende Seite auf: 
www.vogelsang-solingen.inetmenue.de   
 
Dort sehen Sie die aktuellen Speisepläne.  
Nach dem Log-in mit Ihren persönlichen Zugangsdaten können Sie dort 
- Essen bestellen 
- Stornierungen vornehmen 
- Ihren Kontobewegungen einsehen  (Klick auf Button „VERWALTUNG“) 
 Weitere Details finden Sie unter: http://handbuch.inetmenue.de  
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Anmeldeformular zur Mittagessenversorgung – Vogelsang Gymnasium 
 

Daten Erziehungsberechtigter: 

Vorname: ……………………………………………...  Nachname: ………………………………………………………… 

 

Straße /Nr.: ……………………………………………...   PLZ / Ort:  ………………………………………………………….. 

 
Telefon: ……………………………………………...  E-Mail Adresse: ………………………………………………… 
 
 

Daten Essensteilnehmer:  

Vorname: ………………………..................................  Nachname: ……………………………………..................  
 
Geb.-Datum: …………............................... ………….  Klasse 2017/2018: ……………………………………………. 
 
 
Falls Geschwister bereits an der Mittagsverpflegung teilnehmen bitte nachfolgend nennen,  
damit ein gemeinsames i-net Menue Konto genutzt werden kann! 
 
Vorname: ……………….……….Nachname: ….………..………………..Geb.-Datum: …………..........Klasse2017/2018:……. 
 
Vorname: ………………...…..…Nachname: ….………...……………...Geb.-Datum: ..…................Klasse2017/2018:…….. 
 
 
Bankverbindung, damit bei Vertragskündigung Ihr Rest-Guthaben auf Ihr Konto überwiesen werden kann: 
 

Kontoinhaber: …................…………........................ Bank: ………………….......…….......……………………………………….  
 

IBAN: ….......……….………………………………………………………..………. BIC: ……..…....…………………….…………………....... 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen: 
  Ich möchte eine automatische E-Mail Benachrichtigung, wenn mein Buchungskonto  
einen Stand von 20,00 € unterschreitet. Zusätzlich erhalte ich auch etwaige weitere Informationen. 
 
Nachlass/Zuschuss: 
 Ich bin nachlassberechtigt im Rahmen des Bildungspakets (Nachweis beifügen!) 
 
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zwecke der Abwicklung der Essensbezahlung elektronisch 
erfasst und vertraulich behandelt werden. Diese Daten werden nur für diesen Zweck verwendet. Meine 
Einwilligungserklärung erfolgt freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Dies 
hätte allerdings zur Folge, dass ab diesem Zeitpunkt die Schulessenversorgung nicht mehr benutzt werden kann. 
 
____________________________________________________________________________________________ 
Datum                                                                     Unterschrift  Erziehungsberechtigter 
 

Bitte ausgefüllt und unterschrieben an der Schule abgeben oder  

per Mail an inetmenue@uwe-nickut.de oder per Fax: 02174 / 89 42 13 - 177 

mailto:inetmenue@uwe-nickut.de

