
 
Ablaufschema elektronisches Buchungssystem unserer Mensa 

 

1. Alle unsere Schüler*innen werden von uns im System angelegt. 

2. Die angelegten Schüler*innen erhalten auf ihre Mail-Adresse (Endung „eu“ Outlook in Office 

365) eine Mail mit einem entsprechenden Link. 

3. Über diesen Link kommen die Schüler*innen auf einen Login, wo sie ein Passwort vergeben 

müssen, damit nur sie in ihr Buchungssystem hineinkommen. 

4. Im Buchungssystem können sich die Schüler*innen für das Mittagessen anmelden. Es geht 

lediglich um die Anmeldung. Eine Auswahl der Speise ist darüber nicht möglich. Die 

angebotenen Speisen sind unserem Speiseplan, der auf unserer Website zur Verfügung 

gestellt wird, zu entnehmen. 

5. Im Buchungssystem kann sich jede/jeder Schüler*in entweder einen QR-Code ausdrucken 

oder diesen auf ihr/sein Smartphone herunterladen. Der QR-Code dient zur Identifikation in 

der Mensa. Sollte der ausgedruckte QR-Code verloren gehen, so kann dieser jederzeit im 

Buchungssystem von den Schüler*innen eigenständig geändert und wieder neu ausgedruckt 

werden. 

6. Schüler*innen, die rechtzeitig gebucht haben (bis spätestens Vortag) erhalten nach 

Registrierung in der Mensa ihr gewünschtes Essen.  

Schüler*innen, die nicht rechtzeitig gebucht haben, erhalten ein Essen, solange der Vorrat 

reicht. Dies kann aber nicht gewährleistet werden. Sie müssen sich ebenfalls in der Mensa 

am Buchungssystem mit ihrem QR-Code registrieren. 

7. Die Mahlzeiten, die gemäß Registrierung in der Mensa eingenommen wurden, werden per 

Elternrechnung pro Monat abgerechnet. 

8. Schüler*innen, die gebucht haben aber aus wichtigem Grund am Essen nicht teilnehmen 

können (z.B. Kohortenregelung), müssen sich bis 10 Uhr des Tages vom Essen wieder 

abmelden. Sollte dies vergessen werden, so werden wir im ersten Schritt, da dann keine 

Registrierung in der Mensa erfolgte, von einer Berechnung des Essens absehen. 

9. Zukünftig, wenn wieder eine gewisse Normalität eingetreten ist, werden wir diese Essen, 

wenn Sie nicht eingenommen, aber von uns angefertigt und bereitgestellt wurden, in 

Rechnung stellen. 

Durch eine verbindliche Anmeldung und die Einnahme der Speisen ist es unserer Küche möglich 

entsprechend zu planen. Es soll von uns vermieden werden, dass wir Lebensmittel und Essen 

entsorgen müssen, weil Schüler*innen sich zum Essen anmelden, dann aber nicht kommen. 

Da zukünftig die Planung der Küche exakter stattfinden wird, kann auch nicht gewährleistet werden, 

dass Schüler*innen, die sich nicht angemeldet haben, auch ein Essen bekommen. Es ist nach wie vor 

unser Wunsch, keine Schüler*innen abzuweisen, wenn wir entsprechend Speisen vorrätig haben, 

aber im Hinblick auf unser Ziel einer steigenden Nachhaltigkeit, werden wir diesen Schritt gehen. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Herzliche Grüße 

     

Tobias Banholzer    Erdmuthe Terno 

Verwaltungsleiter    Pädagogische Gesamtleiterin 


