Anmeldung zur Mittagsverpflegung in der KSA
MensaMax ist ein internetbasiertes Datenbanksystem zur Abrechnung von Schulessen.
Schüler, die am Essen teilnehmen wollen, bzw.
deren Eltern müssen sich im System anmelden.
Hierzu geben Sie folgende Adresse in ihrem
Browser ein:
https://login.mensaonline.de
Hier geben Sie bei Projekt: HB111 und bei
Einrichtung: KSA ein. Klicken Sie dann „Neues
Kundenkonto anlegen“ und geben Sie wiederum
Projekt und Einrichtung und als Freischaltcode
ASB123 ein. Bitte benutzen Sie ab jetzt die
Schaltfläche „weiter“, statt „Enter“ auf ihrer Tastatur
zu drücken. Nach Zustimmung zu den
Datenschutzerklärungen und Eingabe der
abgefragten Daten ist Ihr Konto angelegt. Dieses
können Sie nach Freischaltung durch uns online
verwalten und alle Einstellungen bei Bedarf
anpassen.

Das Anmeldeverfahren endet mit dem Download des SEPA- Lastschriftmandats als .pdf. Dieses müssen Sie
ausrducken, unterschrieben an die unten genannte Adresse senden. Dies ist auch per Fax oder per e-mail
möglich, wenn Sie das unterschriebene Formular einscannen.
Sobald wir den ersten Lastschrifteinzug ausgeführt haben und Geld auf ihrem MensaMax-Konto gebucht ist,
können wir gegen ein Pfand von 5,- einen RFID Chip zuordnen. Den Pfandbetrag buchen wir bei der Ausgabe
des Chips vom Guthaben ab. Den Chip werden wir zeitnah in der Mensa zur Abholung bereit legen.
Mit dem Chip identifiziert sich Ihr Kind an der
Essensausgabe und der Betrag für das
Mittagessen wird vom MensaMax Konto
abgebucht.
Eine Vorbestellung des Essens ist nicht
notwendig.
Entsprechend Ihrer Einstellungen beim
„Schwellenwert“ und „Sollkontostand“, die Sie
unter „Finanzeinstellungen“ anpassen können,
wird beim Erreichen des Schwellenwertes
jeweils ein Lastschrifteinzug ausgelöst.

Bei Verlust des RFID Chips ist das Geld auf dem Konto nicht gefährdet. Der Chip kann gegen Missbrauch
jederzeit gesperrt werden. Einen neuen Chip geben wir gegen ein Pfand von 5,- aus.
Verlustmeldungen senden Sie bitte an die unten genannte E-Mail-Adresse.
Sollten Sie zu dieser Anleitung Fragen haben, können Sie sich gerne telefonisch oder per e-mail bei uns
melden.
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