
 

 

Informationen zur Mittagsverpflegung am Illertalgymnasium Illerzell 

Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrer,  

unser Mensateam betreut die Pausen- und Mittagsverpflegung am IGV seit vielen Jahren.  

Unser Angebot besteht aus verschiedenen belegten Brötchen, warmem Vesper, Joghurt etc. in der 1. und 2. Pause 

sowie zwei verschiedenen Gerichten, aus denen für die Mittagspause gewählt werden kann. Für den Einkauf in der 

1. und 2. Pause benötigt ihr Kind ein kleines Taschengeld. 

Um am Mittagstisch teilzunehmen wurde ein Vorbestellsystem mit bargeldloser Bezahlung und der „MensaKarte“ 

eingeführt. Dieses System hat große Vorteile 

-Ihr Kind hat kein Bargeld in der Hand, weil die Bestellungen direkt vom Konto der Eltern abgebucht werden               

-Sie können sicher sein, dass die bestellten Mahlzeiten bereit stehen                               

-die Ausgabe geht schnell, weil nicht mit Geld oder Coupons hantiert werden muss 

Damit diese Vorteile auch erhalten würden können, kann ein Mittagessen allerdings ausschließlich mit der 

„MensaKarte“ bestellt werden.  

Dazu registrieren Sie sich und Ihr Kind bitte unter https://service.uwm-kg.info/?cmd=register. 

Nach erfolgter Registrierung bekommen Sie die MensaKarteLG sowie Ihre Zugangsdaten nach Hause zugeschickt. 

Mit den Zugangsdaten können Sie dann unter https://extern-uwm.uwm-kg.info/ die gewünschten Essen 

bestellen. Es stehen von Montag bis Donnerstag zwei Gerichte zur Auswahl sowie ein großer gemischter Salat, 

Freitags wird ein Essen angeboten. Der Preis pro Mittagsgericht liegt bei 4,50 € 

Der Speiseplan steht auf der Homepage der Schule zur Ansicht bereit, ebenso sehen Sie die Speisenauswahl im 

Online-Bestellsystem. 

Bitte beachten Sie, dass die Essen bis spätestens Mittwoch 24.00 Uhr für die komplette Folgewoche bestellt 

werden müssen. Danach ist eine Bestellung nicht mehr möglich. Sollte Ihr Kind aus Krankheits- oder anderen 

Gründen nicht in die Schule kommen, so ist eine Abbestellung des Essens täglich bis 8.00 Uhr möglich.  

Wir empfehlen, immer für den kompletten Zeitraum die Essen einzugeben, der online bestellbar ist, damit es nicht 

vergessen wird. Bitte registrieren Sie sich zügig, damit Sie Ihren Zugang und die Mensakarte auch schnell 

zugeschickt bekommen können.  

Die Firma uwm, die der Kooperationspartner für die Abwicklung des Bestell- und Bezahlwesens ist, bucht dann bis 

zu Beginn des Folgemonats die von Ihnen bestellten Essen ab.  

Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Cornelia Schmid unter info@48grad-nord.de oder unter 0171 – 1946410 gerne 

zur Verfügung. 

 

 

 

 


