
 
Liebe Eltern, 
 
Für das Abrechnungsverfahren sind für Sie folgende Schritte wichtig: 
 

1. Der Schüler/die Schülerin/ füllt ein Anmeldeformular aus, das  auch von den  Eltern unter-
schrieben wird. 

 

2. Er/Sie  erhält dann einen Nutzerausweis mit individueller Nutzernummer, die auf dem Ausweis 
per Barcodescanner ablesbar ist. 

 

3. Anschließend zahlen die Eltern  einen selbst gewählten Betrag per Überweisung auf das Konto 
der Thomas-Mann-Schule:  

             
            IBAN: DE39 2625 0001 0172 0060 90 BIC: NOLADE21NOM 

 

4. Nun kann der Schüler/die Schülerin  bequem von zuhause oder in der Schule  sein Essen im 
Internet bis zu drei Wochen im Voraus bestellen. Dazu erfolgt die Anmeldung im Internet mit 
folgender Adresse:    http://tms-nom.sams-on.de    Nach Eingabe des Nutzernummer und des 
Passworts kann die Auswahl des Essens erfolgen. Der Preis (zur Zeit 2,90 Euro) wird einfach 
vom eingezahlten  Guthaben abgebucht.  

 

5. Das gewählte Essen kann noch  bis 10 Uhr des Essenstages storniert werden, wenn aus 
Krankheitsgründen oder bei Unterrichtsausfall am Nachmittag kein Mittagessen gewünscht 
wird. 

 

6. Bei der Essensausgabe bringt der Schüler/die Schülerin seinen Ausweis mit. Diesen muss 
er/sie nur noch unter den Barcodescanner halten, die Mitarbeiter sehen, was vorbestellt wurde 
und der Nutzer erhält sein Essen. 

 

7. In den ersten Wochen werden die Schüler beim Bestellvorgang von ihren Klassenlehrern unter-
stützt. 

 

8. Die Eltern können jederzeit im Internet nach dem Aufruf des Kontos ihres Kindes überprüfen, 
wann ihr Kind was gegessen hat. Auch eine Mitwirkung bei der Auswahl des Essens ist mög-
lich. 

 

9. Für nicht rechtzeitig abbestellte oder nicht abgeholte Essen gibt es keine Rückzahlung. 
 

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass für Schüler/innen, die die Voraussetzun-
gen erfüllen, ein finanzieller Zuschuss zum Mittagessen beantragt werden kann. 
 

Allgemeine Informationen zum Mittagessen:  
 

 Es gibt zwei Gerichte zur Auswahl – ein Fleischgericht und ein vegetarisches Menü. 

 Das Menü besteht aus dem Hauptgericht und einer Nachspeise. 

 Mineralwasser kann unbegrenzt und kostenlos gezapft werden. 
 

Zusätzlich wird auch den Kindern die Möglichkeit zur Teilnahme am Mittagessen angeboten, die 
keinen Nachmittagsunterricht haben. Wir hoffen, dass dieses zusätzlich Angebot im Sinne ge-
rade der berufstätigen Eltern ist. 
 

Unsere Bitte ist nun, dass sie uns bei der Mittagserverpflegung in unserer Schule durch eine Anmel-
dung ihres Kindes unterstützen. Nur so kommen wir unserem gemeinsamen Ziel näher, dass das ge-
meinsames Mittagessen in der Schule zu einem selbstverständlichen Bestandteil der Ganztagsange-
bote wird. 
 

Bitte melden Sie Ihr Kind auf dem beiliegenden Anmeldeformular für das neue Abrechnungsverfahren 
an.  
 
Mit freundlichem Grüßen 
A. Müller-Wüstefeld, Schulleiterin 


