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Informationen über die Mensakarte und die Auflademöglichkeiten  

 

Liebe Eltern 

Seit Beginn des Schuljahres 2011/12 haben unsere Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, 

in der Mensa der Kantonsschule einen Znüni zu kaufen. Zudem bietet die Mensa über den Mit-

tag preiswerte und gesunde Menus an. Auf ihrer Website (www.ksr.ch) kann unter dem Stich-

wort „Lebensraum Kanti“ (in der linken Spalte) über den Eintrag „Mensa“ eine interaktive An-

sicht der Mensa und der aktuelle Menuplan eingesehen werden. Über die Mittagszeit steht 

die Mensa unseren S+S zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr zur Verfügung. 

 

Elektronische Karte 

Die Kantonsschule ermöglicht neu unseren Schülerinnen und Schülern, gegen Bezahlung von 

Fr. 20.00 eine persönliche elektronische Karte zu erwerben. Diese kann an einer Ladestation 

oder an der Kasse im Hauptgebäude mit einem Guthaben geladen werden und dient dann 

als bargeldloses Zahlungsmittel. Das beschleunigt den Zahlvorgang und verkürzt damit die 

Wartezeiten. Bei Bezahlung mit der Mensakarte wird zudem ein Rabatt von 10% gewährt. 

 

Sie haben auch die Möglichkeit, die Karte Ihres Kindes über eine Einzahlung auf das Bankkon-

to der Kantonsschule aufzuladen. Das hat folgende Vorteile: 

 

 Sie sind sicher, dass das Geld ausschliesslich fürs Essen und Trinken in der Mensa ver-

wendet werden kann. 

 Sie wissen, dass in der Mensa auf ausgewogene und gesunde Ernährung Gewicht ge-

legt wird. 

 Sie gehen kein Risiko ein betreffend Diebstahl, da das Kartenguthaben auf einem 

zentralen Server gespeichert ist. Auch bei einem Kartenverlust ist das Guthaben ga-

rantiert. Bei Schulaustritt wird der Restbetrag zurückerstattet. 

 

Einzahlungsscheine können auf dem Sekretariat der Sekundarschule bezogen werden. Damit 

die Kantonsschule die Zahlung richtig zuweisen kann, müssen Sie auf dem Einzahlungsschein 

für die Mensa ins Feld „Zahlungszweck“ den folgenden Text einsetzen:  

„Vorname“ „Name“ „Sek Romanshorn“ 

Beachten Sie bitte, dass der Mindestbetrag für eine Einzahlung Fr. 100.– beträgt, und dass es 

im Maximum eine Woche dauern kann, bis der einbezahlte Betrag auf die Karte geladen 

wird. Die Schülerinnen und Schüler können jederzeit an der Ladestation oder an der Kasse die 

Höhe des Guthabens überprüfen.  

Wegen der hohen Gebühren ist Ihnen die KSR dankbar, wenn Sie die Einzahlung nicht am 

Postschalter vornehmen. 

 

Bestellen einer Karte 

Wenn Sie für Ihr Kind eine Karte bestellen wollen, füllen Sie das beiliegende Formular aus und 

lassen Sie dieses bis spätestens 30. März 2012 mit den Fr. 20.00 im Schulsekretariat der Sek ab-

geben (jeweils morgens). Eine Bestellung ist nur quartalsweise möglich. 



 

 


