
Mitteilung an die Schüler 
Mittagessen in der Mensa “St. Michael”            
 
 
 
 

Beginn des Mensabetriebes:   Mittwoch, 8. September 2021 
 
 
 

Anmeldung für den Mensabesuch 
Die Einschreibungen und die jährlichen Erneuerungen zum Schulausspeisungsdienst (Mensa) 
kann nur mehr online über das Portal https://my.civis.bz.it durchgeführt werden. 
 

Essen 
Der Preis pro Mahlzeit beträgt für alle Schüler:   3,00 € 

Begünstigungen werden für Geschwister angewandt. Die Ermäßigung beträgt 25% auf den Tarif 

für alle Geschwisterkinder. 

Gegen Vorlage einer ärztlichen Bestätigung in der Gemeinde Brixen, Schulausspeisungsdienst, ist 

es auch möglich glutenfreie Speisen zu erhalten. 

 

Gesundheitskarte/Bürgerkarte 
Um die Einschreibung vornehmen zu können, empfehlen wir Ihnen einen SPID Zugang anzulegen, 

die Online Einschreibung ist aber auch mit Bürgerkarte, Lesegerät und PIN Nummer möglich. 

SPID:  dieser Zugang kann entweder online (https://www.spid.gov.it/richiedi-spid?lang=de) 

gemacht werden oder direkt bei der Post in Brixen. 

Der SPID kann jederzeit an jedem Schalter bei der Post in den Öffnungszeiten von 8:30 bis 19:00 

Uhr gemacht werden. Dazu brauchen Sie eine E-Mail Adresse (zu der Sie über Handy Zugang 

haben), eine Handynummer, einen gültigen Ausweis und die Bürgerkarte, die nicht aktiviert sein 

muss. 

Das Guthaben wird über das Kontokorrent der Gemeinde Brixen aufgeladen. 

Sie werden per SMS informiert, sobald das Guthalben 10,00 € oder weniger beträgt. 

Die Abbuchungen und das Guthaben können Sie über das Elternweb überprüfen. 

Hierfür müssen Sie eine E-Mail an maria.thaler@brixen.it schicken und Sie erhalten daraufhin Ihre 

persönlichen Zugangsdaten. 

Bei Verlust oder Beschädigung der Bürgerkarte wenden Sie sich an die zuständige Krankenkasse. 

 

Anmeldung zum Essen 
Die Bürgerkarte muss für die Anmeldung (in der Früh) sowie zum effektiven Mensabesuch 

mitgenommen werden. 

Der/die Schüler/in muss sich täglich innerhalb 8:30 Uhr am Lesegerät in der Eingangshalle zum 

Essen mittels der Bürgerkarte anmelden. 

Jene Schüler, die sich in der Früh nicht anmelden, dürfen nicht in der Mensa essen. 

 

Verlassen der Schule während der Unterrichtszeit 
Schüler/innen, welche sich für die Mensa angemeldet haben und dann aus gesundheitlichen oder 

sonstigen unaufschiebbaren Gründen die Schule mit Erlaubnis verlassen, müssen dies im 

Sektretariat mitteilen, sodass eine Menldung an die Gemeine Brixen gemacht werden kann (so 

muss das Essen an diesem Tag nicht bezahlt werden). 

 
 
Brixen, September 2021 
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