
Weitere Informationen zur Mensa (Link HP-Auftritt der Mensa) findet ihr / finden Sie auf der 

Homepage der Schule unter: „Schulprofil /Mensa“. 

Elternbrief und Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung (verlinken) 

 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Sie bzw. Ihre Kinder haben nun den Identifikationschip und die Zugangsdaten für das 
Bestellsystem ausgehändigt bekommen.  
 
Wie und wann kann das Mittagessen bestellt werden? 
Per Internet-PC 
Das Mittagessen kann über jeden PC mit Internetanschluss bestellt werden. Hierzu gehen Sie 
auf unser Homepage / Button links – Essen bestellen, www.silberkamp.de Dort melden Sie 
sich  mit dem Benutzernamen und Ihrem  Kennwort an. 
 

Diese beiden persönlichen Zugangsdaten hat Ihr Kind zusammen mit dem 
Identifikationschip durch uns erhalten. Die Zugangsdaten sind natürlich vertraulich zu 
behandeln und sollten anderen Personen nicht mitgeteilt werden. Sie können auch den 
Benutzernamen und das umständliche Kennwort ändern, indem Sie auf der Seite des 
Essensplans den Schalter mit der Aufschrift „Benutzer“ anklicken. Es erscheint dann ein 
neues Fenster, auf dem die Änderung vorgenommen wird. Falls Sie beides ändern möchten, 
müssen Sie auch beide „Ändern-Schalter“ drücken. Beim nächsten Aufruf können Sie dann 
den neuen Benutzernamen bzw. das neue Kennwort (dort Passwort genannt) benutzen. 
Auswahl und Bestellung des Mittagessens können auf der „GiroWeb“-Maske eingegeben 
werden. Darüber hinaus kann das persönliche Guthaben auf dem Essenskonto eingesehen 
werden. 
 

Nachdem sie das Bestellprogramm mit Ihren persönlichen Zugangsdaten aufgerufen haben, 
erhalten Sie die Bestellmaske. In der linken oberen Ecke befindet sich ein ?. Hinter diesem 
Fragezeichen verbirgt sich eine einfache Anweisung zur Bedienung des Systems. Wir 
empfehlen Ihnen diesen Informationsweg. 
 
Für Schüler/innen, die keinen privaten Internetzugang haben,  steht in der Pausenhalle in 
dem Durchgang und  am Cafe Jenseits ein PC  zur Verfügung. Der Zugang zu „Giro-Web“ 
ist mit dem oben beschriebenen Verfahren identisch. 

 

Die Speisepläne werden in der Regel 2 - 4 Wochen im Voraus bei „GiroWeb“ ins Netz 
gestellt. Sie können dann schon im Voraus ihre Bestellung ins Netz eingeben.  
Die Bestellungen müssen für die gesamte folgende Woche bis spätestens am Freitag, 11:00 
Uhr der aktuellen Woche  getätigt sein.  Mögliche Stornierungen müssen spätestens am 
gleichen Tag der Essensausgabe bis 8:45 Uhr getätigt sein. Später ist keine Stornierung 
mehr möglich und das Guthaben ist abgebucht. 
 

Die Mittagessen und die Salate können nur bargeldlos über das Bestellsystem Giro-Web 
erworben werden. Ausnahme ist das Nudelgericht zu 2,70 €, welches am  gleichen Tag 
direkt an der Ausgabe gegen Bargeld gekauft werden kann. Die Zwischenverpflegung 
wird ebenfalls nach wie vor mit Bargeld bezahlt. 
 
 

http://www.silberkamp.de/


 
 
 
 
 
 
 
Melden Sie bitte möglichst schnell den Verlust eines Chips: 
Im Sekretariat bei: Frau Troska Tel: 401 9509 oder persönlich im Raum 007.  
Der Chip wird dann von Ihren persönlichen Zugangsdaten „gelöst“. Zugangsdaten und 
Guthaben bleiben unangetastet. Ein neuer Chip kann für 5,00 € im Sekretariat bei Frau 
Troska erworben werden und wird dort Ihren Daten zugeordnet. 
 

Spätere Anmeldungen, z.B. von Geschwisterkindern, sind jederzeit möglich. Auf der 
Einverständniserklärung (bei Frau Troska Raum 007 erhältlich) geben Sie bitte alle Namen 
an und vermerken, welche Kinder bereits einen Chip erhalten haben. Dann können weitere 
Zugangsdaten einem Buchungskonto zugeordnet werden. Sie überweisen eine beliebige 
Summe für alle Kinder auf das Konto mit dem dazugehörigen Verwendungszweck, 
Geschwisterkinder erhalten jeweils einen eigenen Chip und eigene Zugangsdaten, die 
Buchungen werden jedoch nur von einem Buchungskonto abgezogen. 
 

Wie erfolgt die Bezahlung? 
Das Essensgeld wird im Voraus per Dauerauftrag oder Überweisung auf folgendes 
Bankkonto eingezahlt:  
Empfänger:   Mensaverein Silberkamp e.V.  

Kreditinstitut/Bankleitzahl: Kreissparkasse Peine  BLZ.: 25250001 

Kontonummer:  83047563 
IBAN: DE49252500010083047563 BIC: NOLADE21PEI 

Verwendungszweck: Entnehmen Sie bitte die genaue Bezeichnung dem Blatt mit den 
                                      Zugangsdaten!!!    
 
Wichtig: Sie müssen den Verwendungszweck für die Überweisung bzw. den 

Dauerauftrag genau so schreiben, wie er im anhängenden Informationsblatt formuliert 

ist, da sonst die Umbuchung Ihres Guthabens auf das Essensgeldkonto Ihres Kindes mit 
Schwierigkeiten verbunden ist.  
Um Nachfragen und Fehler zu vermeiden, tragen Sie bitte alle Angaben vollständig ein! 
 

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Überweisung von einer zur anderen Bank einige Tage 
dauern kann und in der Schule ein Buchungsimport stattfinden muss. 
Sollte Ihr Kind nicht mehr am Essen teilnehmen, wird Ihnen Ihr Guthaben erstattet. 
 

Wenn Ihr Kind krank ist, denken Sie bitte daran, das bestellte Essen spätestens bis 8:45 Uhr 
zu stornieren. 
 

Der Essenspreis für die 2 warmen Essen,  den großen Salat beträgt  3,20 Euro,  für den 
kleinen Salat 2,50 € und für das große Essen 3,50 €.  
Die Schülerinnen und Schüler haben pro Tag eine Auswahlmöglichkeit. 
 

Zur kostenfreien Versorgung steht für die Schüler/innen ein Wasserautomat mit 
kohlensäurehaltigem und stillem Wasser in der Mensa zur Verfügung.  
Weitere Getränke und die gesamte Zwischenverpflegung und das wöchentlich wechselnde 
Nudelgericht zu 2,70 €, können wie bisher gegen Bargeld direkt in der Mensa erworben 
werden. 
 



Zum Essen muss Ihr Kind unbedingt den Identifikations-Chip mitbringen.  
Am Eingang vom Essenssaal befindet sich auf der linken Seite das Lesegerät für die Chips. 
Dieses Gerät erkennt, ob das Essen bezahlt ist und welches Essen bestellt wurde.  
Nach der Bestellung und ab der Uhrzeit der Essensausgabe wird nach Auflegen des Chips 
auf das Lesegerät ein Bon ausgedruckt. Mit diesem Bon stellt sich der Schüler/in dann an die 
jeweiligen Ausgaben an und bekommt das bestellte Essen.  

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
 

Die Bestellung und Abrechnung der Mittagsverpflegung an dem Gymnasium am 
Silberkamp in Peine wird mit Hilfe eines internet-basierten Systems durchgeführt. 
Dabei werden personenbezogene Daten der Schüler/innen bzw. der Lehrer 
automatisiert verarbeitet. 
 

Verantwortliche Stelle ist: 
Mensaverein Gymnasium am Silberkamp e.V.  

 

Die Verarbeitung der Daten erfolgt im Auftrag der verantwortlichen Stelle durch die 
 

Giro Web Nord GmbH 
    Am Pferdemarkt 9 D 
    30853 Langenhagen 
 

Wir weisen nochmals darauf hin, dass die Mittagessen 1 und 2 sowie der 
Mittagssalat nur mit dem Identifikations-Chip bezahlt werden können. Dies 
wiederum setzt Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung, d.h. die Verarbeitung 
Ihrer persönlichen Daten, voraus. 
 

 
Ich/Wir bestätige/n den  Erhalt des Identifikations-Chips und der Benutzerdaten. 
 
Hiermit erkläre/n ich/wir als Erziehungsberechtigte meiner/s / unserer/s 
Sohnes/Tochter 
_______________________________________________________________________-___ 
Vorname, Name   Geb.-Dat.   Klasse    
 
Hiermit erkläre ich:_______________________________________( Lehrkraft) 
   Name, Vorname, Geb.-Dat.  
 
meine / unsere Einwilligung zur Verarbeitung, insbesondere zur Speicherung und 
Nutzung der erhobenen persönlichen und sachlichen Daten zum Zwecke der 
Bestellung und Abrechnung der Mittagsverpflegung. 
 
Die verantwortliche Stelle und GiroWeb Nord sind nicht berechtigt, diese Daten 
anderweitig zu nutzen oder an andere Stellen zu übermitteln. 
 
Mit ist bekannt, dass die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden kann. 
 
Peine, den ____________________ 



 
____________________________________ 
Unterschrift (Erziehungsberechtigter, Lehrkraft) 
 
Bitte sofort unterschrieben an Frau Troska (Sekretariat)  zurück!! 


