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Software für die Schulmensa 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

damit die Organisation der Essensausgabe und der Abrechnung für alle Beteiligten einfacher abläuft, 
wird die  Software MensaMax eingesetzt. 

MensaMax ist ein webbasiertes Abrechnungssystem, in das Sie sich über Ihren PC oder Ihr 
Smartphone in Ihr Kundenkonto einloggen, Guthaben hochladen und bis morgens 08.00 Uhr Essen 
für Ihr Kind bestellen und auch abbestellen können. Gleichzeitig erhalten Sie eine schnelle und 
deutliche Übersicht über die von Ihnen bestellten Menüs und über Ihren Kontostand. 

Essensbestellung und Abbestellung 

Es werden täglich zwei Menüs (eines davon ist ohne Fleisch) und ein Salat zum Preis von je 2,80 Euro 
angeboten. 

Sie können das Essen bequem im Voraus bestellen. Bitte beachten Sie, dass spätestens um 08:00 Uhr 
am Essenstag die Bestellung durchgeführt sein muss. Das Gleiche gilt für Essensabbestellungen. - 
Später eingehende An- und Abmeldungen können aus organisatorischen Gründen nicht 
berücksichtigt werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nicht rechtzeitig abgemeldete Essen 
auch bezahlt werden müssen, wenn Ihr Kind nicht am Essen teilgenommen haben sollte.  

Grundsätzlich werden nur Gerichte zubereitet, die konkret über MensaMax vorbestellt wurden. Das 
bedeutet, dass Menüs, die nicht bis 08:00 Uhr am Essenstag bestellt wurden, auch nicht ausgegeben 
werden können. – In dem Fall muss Ihr Kind ein eigenes Mittagessen mitbringen. 

Essensausgabe 

Damit die bargeldlose Abrechnung erfolgen kann und die Ausgabekräfte an der Essensausgabe 
sehen, ob und welches Essen bestellt wurde, muss sich jeder Essensteilnehmer an der Ausgabetheke 
ausweisen. Dieses geschieht der Einfachheit halber für alle Teilnehmenden durch einen 
Fingerabdruck.  

Sie als Erziehungsberechtigte brauchen keine Bedenken zu haben - es wird nicht der gesamte 
Fingerabdruck gespeichert, sondern lediglich ein aus markanten Punkten des Fingerabdrucks 
errechneter Zahlencode. Eine Rückrechnung auf den Fingerabdruck ist daher nicht möglich. Die 
Erfassung des Fingerabdrucks ist kostenfrei und erfolgt im Sekretariat der Schule. 

Natürlich können Sie jederzeit der Speicherung des Fingerprints widersprechen und die 
gespeicherten Daten werden dann gelöscht. Mit dem Ausscheiden aus der Schule werden die 
Fingerprints immer gelöscht, ohne dass Sie tätig werden müssen. 

Alternativ besteht die Möglichkeit, sich mit einem Chip in Form eines Schlüsselanhängers 

auszuweisen. Dieser wird gegen eine Pfandgebühr in Höhe von 15 Euro ausgegeben. Bei 

Aushändigung des Chips wird das MensaMax-Konto automatisch mit diesem Betrag vorbelastet. 

 



Wie zahle ich das Essen? 

Die Essensversorgung wird auf Guthaben-Basis durchgeführt, daher müssen Sie im Voraus für eine 
ausreichende Deckung Ihres MensaMax-Kontos sorgen. Das heißt: OHNE GUTHABEN KEIN ESSEN! 

Wenn Sie sich in MensaMax einloggen, werden Sie automatisch informiert, wenn Ihr Kontostand 
unter den Schwellenwert von 15 Euro sinkt. So können Sie rechtzeitig Guthaben auf das vorgenannte 
Konto überweisen. Diesen Wert können Sie in der Höhe auch verändern. 

Natürlich informiert Sie MensaMax über einen niedrigen Kontostand auch per E-Mail. 

WICHTIG: Für jedes Kind muss eine einzelne Überweisung getätigt werden, damit die Zuordnung 
richtig erfolgen kann.  
 

Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)   

Wir weisen Sie darauf hin, dass für Kinder auf Antrag im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes 
(BuT) die Kosten für das Mittagessen übernommen werden können. Die Antragsvordrucke erhalten 
Sie beim Jobcenter bzw. im Rathaus. 

Bitte stellen Sie den Antrag rechtzeitig, mindestens 3-4 Wochen vorher, da Sie ansonsten bis zum 
Eingang des Bescheids den vollen Preis zahlen müssten.  

Ein Förderantrag hat hinsichtlich Ihrer Zahlungspflicht keine aufschiebende Wirkung, d.h. auch wenn 
Sie einen Antrag gestellt haben, müssen Sie zunächst die vollen Kosten zahlen. Nur wenn ein 
aktueller Bescheid im Sekretariat vorgelegt wurde, sind sie von der Zahlung für die 
Mittagsverpflegung befreit. 

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an unsere Sekretärin.    

 
 
Mit freundlichen Grüßen   
 
 
Angelika Tiedeken 
(Schulleitung) 


