Antrag für Mensa-Ausweis
SAMS-ON-Anmetdung

Bitte lesertich in

DRUCKBUCHSTABEN ausfütten!

Nutzer: x Schüler Lehrer r

Kunde (ErziehunEsberechtiqte/ r)

Ettern

Extern
1

Nachname

3

Nachname

2

Vorname

4

Vorname

5

Nutzernr

Klasse

automatisch

Alleemeine Geschäfts- und Nutzunqsbedineuneen (AGB)
Präambel:
Dle nachfotgenden AGB dienen der klaren Abgrenzung der Rechte und Pflichten im Rahmen des OBS 1 Nordenham . Mensa
Systems zwischen dem Anbieter, hier den Schüler/innen, Lehrer/innen und Ettern ats Nutzer der Mensa an der OBS 1 Norden'
ham, Ats eigenverantwortliche canztagsschute hat die OBS 1 Nordenham dje Aufgabe übernommen, alten o.a. Personen ein
gesundes und nahrhaftes Essen anzubieten, welches über das TI-Menüservice (https://ti"menue.service.del)von Mo.'bis Do.
geliefert wird. lm Rahmen dieser Tätigkeit bedarf es einiger rechtticher Regelungen, um unnötige Djskussionen zu vermeiden.
Fi.ir die Kosten des Softwaresystems (fremde Kosten für lnternet-Auftdtt), für die Auswejse (Materiat) werden gem. § 2, 0,00€
Anrneldegebühren bei Neu., bzw. Erstanmel.dung erhoben, um das Budget des Mittagessenkontos nicht mit diesen Kosten zu
betästen. Nur wenn atie Beteillgten in diesem Sinne zusammenarbeiten, kann das Mensa.System an der OBS 1 Nordenham in
der beabsichtigten Form funktionieren.

15) Anmeldegebühr

(1) Vertragspartner ist der unter Nr. 1-5 genannte Kunde
(der Erziehungsbereclrtigte oder die vottiährige Person
selbst) und die OB5 1 Nordenham, Pestatozzistr. 9, 26954
Nordenham welcher sich für den Betrieb der Mensa an
der OBS 1 Nordenham verantworttich zeichnet.

(2) Nutzer im

Sinne dleser AGB ist der oben genannte An'

Ausweiskosten:

ist eine einmalige Armetdegebiihr von

z. Zt. 0,00 € für die System. und Ausweisk$ten zu entrichten.

(6)

Schutiahrwechset:

Für jedes weitere Schuljahr wird eine

System-

kostenpauschate von z. Zt. 0,00 € fältig.

(7)

trag5teller,

(3)

/

Bei der Anmetdung

§ 1 - Vertragspartner / Nutzer

Nutzer können aLte Ettern, schüter und Lehrer der OBS 1
Nordenham werden, Über ausnahmen entscheidet die

Ersatzausweis:
Für einen Ersatzausweis bei Vertust wird eine (ostenpauschate von z. Zt. 5,00 € erhoben, die direkt vom Gutha'
benkonto abgebucht wird.

(8) Die adressdaten sov/ie auf dem Konto 8eführte Bujn der Datenbank gesprlichert
und sind nur für die Mitarbeiter der oberschule

Schulteitung.

chungsvorgänge werden

'1

Nordenham - Mensa zugänglich.
52

- Behutzeräuswei! / Nutzerkonto

(1) Der Nutzer erhätt ejnen auf seinen Namen ausSestetlten
Benutzerausweis rnit ejner individuetten Nummer (Nut'
zernummer) und eine vortäufige PlN, wetche beim ersten
Gebrauch geändert werden muss-

(2)
(3)

(1) Kunde und Nutzer können

Der Benutzerausweis ist nicht übertragbar.

lm Mensa-System wird für den Nutzer ein Guthabenkonto
eingerichtet.
Das Guthabenkonto wird per Überweisung auf das /,llit'
tagessenkonto äufgetaden. Die Kontoverbindung wird zu'
5ammen mit dem vorläufigen PIN ausgehändigt. Aus Ver'

einfachungsgründen sottte die Aufladung in durch 5 €
teitbaren Beträgen erfotgen. Das MaximalSuthaben be'

(4)

§ 3 - Kontoübarsicht und Essensbestellung lm lnternet

.
.
.
.
(2)

im lnternet unter

www,obsr.Sams-on.de unter Anqabe von Nutzernummer
und PIN-code fotgende Aktionen durchführen:
Abfragen des Kontostandes / der 'fransaktionen mit Da'
tum und Uhrzeit
Abrufen des Speiseplanes
Essensbestellu n g / . stornie ru n g
Sperren des Benutzerausweises

/

KontoJ

/

Essensauswähi muss bjs Mittwoch

fiir

einzetne Tage, eine Anderung o'

Die Essensbestettung

trägt 100 €.

22 Llhr vor Essensplanbegino der Fotgewoche erfolgen.

Der Kunde bzw. der Nutzer geht keine finanziellen Ver'
pftichtungen, wie z,B. eine Mindestnutzung ein. Neöen
dem Essenspreis fatlen die foLgenden Kosten an:

der Stornierung muss bis 8:30 Uhr an dem zur

Eine Neubestetlung

Ausgäbe

Antrag für Mensa-Ausweis
SAMS-ON-Anmetdung
Allqemeine Geschäfts- und Nutzunesbedineuneen (AGBI
vorgesehen Tag erfotgen, Ausschlaggebend ist die OBS
Nordenham.Mensa-Systemze

jt,

1

Wichticer Hinyveis: Stornie.unq und Anderuneen für den
aktuetten Taq der Essensauseabe sind nach o,e. Uhneit
nicht mehr möstich. Auseewähtte Essen werden definitiy
abaebucht und nicht rückerstattet!
§

4

Der Essenspreis wird bereits bei der Besteltung / Auswahl
vom Konto ygüll:lg_abgebuchr. Es wird jm.ner der Rest.
betrag des Kontos jm System angezeigt. Bei einer fristgerechten Stornienrng erfotgt ejne Gutschrift des abge.
buchten Betrages.

(2) Die

Essensausgabe erfotgt
aufgedrucktem Barcode.

mlttets Nutzerausweis

des Benutzerausweises

Der Kunde haftet bei Vertust des Au5weises bis zur Sperrung für eventuetlen lvlissbrauch.

\2J

oie persönuche PIN darf nur dem Kundeo und dem Nutzer
bekannt sein. Für eventuellen Schaden, der durch fahrtässigen Umgang mit der PIN entsteht, haftet ausschließ"
lich der Kunde.

(3)

Der Kunde und der Nutzer können unter

www.ob5l.sams-on.de den Auswejs sperren, Eine Ehtsperrung kann nur unter Vortage einer anderweitigen Legimiation / Ausweis durch einen Mitarbeiter des 085
'1

Nordenham.Men5a-5ystems erf

und

ol

gen.

(4) Bei Vertust des Benutzerausweises kann nach entspre'

chender Legimitation ein Ersatzauswei! beantragt wer"
den. Auf dem alten Nutzerkonto gespeichertes Guthaben
wird dabei auf das neue Konto übertragen.

Kann der Nutzer seinen Ausweis nicht vorlegen, so kann

(4) lm Syltem ist ersichttich, ob der Nutzer sein Essen abge.
hott hat.

(5) Die Mitarbeiter des OBS 1 Nordenham-Men5a-Systems
sind berechtigt, im Fall, eines offensichtlichen Missbrauches des Benutzerausweises durch den Nutzer diesen zu
sperren. Nach Rücksprache mit dem Kunden, nicht dem
Nutzer, kann dieser wieder entsperrt werdeo.

7 . Kioskfunktion

(1) Das auf dem Nutzerkonto vorhändene Guthaben kann
auch für den Kauf von nicht vorzubestettenden Artikeln
vor 0rt an der EssL.nsausgabe verwendet werden,

(2) Die

/ Sperrung

(1)

keine Essensausgabe erfolgen.

§

Das Konto wir im Momeit des Kaufs mit dem Preis des
Artikets belastet. Eine Rückerstättung ist nicht mögtjch.

§ 5 - Haftung

Bezahlung / Kontostand / Essensausgabe

(1)

(3)

(3)

Bezahtung erfolgt durch Vortage des Nutzerauswei.

ses.

§6
(1)

- Kündigung
Beide Vertragspartner können den Vertrag zum Ende
einer Woche schriftLich kündigen.

t2t Bei Vertragsende muss der Nutzer den Benutzerausweis
zurückgeben. Restguthaben auf dem Konto wird an den
Nutzer ausbezahtt.

lch habe die AGB des OBS
meiner Unterschrift.

I

Nordenham - Mensa-Systems zur Kenntnis genommen und akzeptiere diese mit

Nordenham
Dalum

Unterschrift des KLrnden

Datenschutzklausel:
Die persöntichen Daten v/erden zum Zwecke der elektronischen Oatenverarbeitung gespeichen und untertiegen dem Dätenschutz. ALle Per.
sonen, welche Zugriff zu den Daten haben, verpfijchten sich, diese nicht an Dritte weiterzugeben. Die Abspeicherung der Daten dient nur
dem Zwecke der M€nsa-Abrechnung und der persöntichen lnformation des Nutzers und ggfts, seines gesetztichen Vertrelers. lch habe diese
Datenschutzklauset gelesen und stlmme zu, da5s die o.g. Kunden" und Nutzerdaten etektronisch gespeichert weaden.

Nordenham,

Unt.'rschrift des (unden

