
   

 

 

 
 

 
 

vitesca menü Reimann GmbH & Co. KG 

Derken 16 

42327 Wuppertal 

0800-8483722 

 

 

Start der Mittagsverpflegung am Nußberg nach den Osterferien! 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schüler/innen, 

nach den Osterferien, am 25.04.2022, starten wir wieder mit der Mittagsverpflegung am Nußberg und 
möchten mit unserem Angebot an diesem Standort gerade auf die Bedürfnisse der älteren Schüler eingehen.  

Neben den zwei täglich wechselnden Menüs, von denen eines immer vegetarisch ist, bieten wir zusätzlich 
ein Salat-Menü in der praktischen To-Go-Verpackung an.  

Das Mittagsessen kann ganz einfach über unser Bestell- und Abrechnungssystem pay&order gebucht 
werden, welches mithilfe eines Prepaid-Guthabenkontos funktioniert. Die Registrierung und Bestellung 
erfolgen über die Webseite www.payandorder.de. Besucht Ihr Kind die 7. bis 13. Klasse am Nußberg, 
verwenden Sie bitte bei der Registrierung die Einrichtungs-/ Schulnummer 219. 

Um allen Interessierten einen leichten Einstieg zu bieten, möchten wir Ihnen und euch pay&order vorstellen: 

➔ Eine digitale Info-Veranstaltung findet am 30.03. um 19:00 Uhr über die Plattform Zoomstatt und kann 
über den unten notierten Link besucht werden. 

➔ Am Elternsprechtag am 06.04. in der Zeit von 13 bis 18 Uhr stehen wir Ihnen für weitere Fragen oder 
Hilfestellung bei der Anmeldung zur Verfügung im Eingangsbereich vor dem Forum am Nußberg. 

Um noch mehr Flexibilität zu bieten, führen wir zusätzlich zu der regulären Bestell- und Abbestellfrist von 4 
Arbeitstagen unsere Spontanesser-Option ein. Damit besteht die Möglichkeit ein gebuchtes Menü z.B. bei 
Krankheit bis 10:30 Uhr am Verzehrtag abzubestellen. Die stornierten Menüs können dann von allen 
anderen Verpflegungsteilnehmerinnen und -teilnehmern, die noch kein Essen gebucht haben, online bei 
pay&order bestellt oder spontan am Verzehrtage selbst direkt vor Ort über unser Spontanesser-Terminal 
gebucht werden. So leisten wir alle gemeinsam auch einen Teil zum Thema Nachhaltigkeit und Reduktion 
der Lebensmittelverschwendung in der Schulverpflegung.  

Eine vollständige bebilderte Anleitung und weitere Hilfestellungen bezüglich der Nutzung des Kontos oder 
zum Thema Bildung und Teilhabe, sind jederzeit auf der Startseite www.payandorder.de unter dem  
      -Button und auf der Webseite der Schule im Bereich „Mensa“ abrufbar.  

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, rufen Sie uns gerne kostenlos unter 0800-8483722 an. 

Mit freundlichen Grüßen  

Das Team von vitesca menü  

 

Link für die Info-Veranstaltung per Zoom am 30.03.22 um 19 Uhr: 

https://us04web.zoom.us/j/9139347426?pwd= 
ByQ_xk2jZ4_woGJ4HhFkJQwn_BE50o.1  

Meeting-ID: 913 934 7426 
Kenncode: Mensa2022 
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