Willkommen bei MensaMax!
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
Du hast gerade Deinen MensaChip (auch RFID-Chip genannt) erhalten. Mit diesem Chip
kannst Du am MensaMax-Terminal (unterhalb des Vertretungsplanes) Deine
Essensbestellungen bearbeiten und einsehen, wie viel Geld noch auf Deinem MensaKonto ist.
Außerdem brauchst Du den Chip, um in der Mittagspause Dein Essen in der Mensa
abzuholen.
Für den Chip haben Deine Eltern ein Pfand in Höhe von 5 € hinterlegt – also achte gut
auf ihn.
Wie man sich einloggt, das erfahrt Ihr im Folgenden:

Sehr geehrte Eltern,
man kann im Internet unter https://login.mensaonline.de die Startseite zum Login
aufrufen oder über den Link
auf der Schulhomepage http://www.mgm-monschau.de/ in der rechten Spalte.

So sieht die erste Seite dann aus. Das Projekt ist
„AC000“ (Null,Null,Null) und die Einrichtung ist
„SMG“.
Der Benutzername (auch Loginname genannt)
besteht aus 4 Buchstaben + 4 Zahlen; ohne
Leerschritt Beim Passwort unbedingt
Klein-/Großschreibung beachten.
Schließlich betätigt man „Login“.

Als erstes erscheint die Aufforderung, das eigene Passwort zu ändern:

Das neue Passwort muss mindestens 6 Zeichen
lang sein, mindestens einen Klein- und einen
Großbuchstaben und auch noch mindestens eine
Ziffer enthalten.
Beispiel für ein korrektes Passwort: Agug89
Merke Dir dieses neue Passwort – das
Startpasswort funktioniert nun nicht mehr.

Unter „Extras -> Benutzerhilfe“ befindet sich
eine längere und ausführlichere Anleitung,
die man auch ausdrucken kann:

ACHTUNG:
Bitte überweisen Sie rechtzeitig Geld auf das Sparkassen-Konto, da die Bearbeitung ein
paar (Arbeits-)Tage dauern kann. Essensbestellungen sind nur möglich, wenn genügend
Geld für das gewählte Menü auf dem Mensa-Konto vorhanden ist.
Unter „Meine Daten -> meine Benutzerdaten -> Adresse“ können Sie als Eltern eine
Email-Adresse eintragen. Sie erhalten dann automatisch eine Email, falls das Guthaben
nur noch 10 € beträgt.
Die Bankdaten findet man unter „Extras -> Impressum/Kontaktdaten“
Als Verwendungszweck geben Sie/gibst Du
bitte (nur!) den vollständigen Benutzernamen
des Kindes an (besteht aus 4 Buchstaben+4
Zahlen). Bei handgeschriebenen
Überweisungen bitte deutlich, am besten in
Großbuchstaben, schreiben.
Dann kann MensaMax die Einzahlung
automatisch erkennen und das Geld wird zügig
auf das Mensa-Konto gebucht.

Jeden Tag gibt es mehrere Speisen zur Auswahl:
Neben zwei warmen Essen (eines davon vegetarisch, beide mit einem Beilagensalat)
gibt es zwei Salatteller (einer davon vegetarisch) sowie drei Baguettes mit frischen
Zutaten (Käse, Fleischwurst, Kochschinken).
Die Preise liegen für die Schülerinnen und Schüler zwischen 2,50 € und 3,00 €.
Beim BuT entfällt seit 1.8.19 der Eigenanteil von 1€. Das Essen ist also für diese Kinder
komplett kostenlos.
Die Menüs sind bis zu 3 Wochen im Voraus abrufbar und können dann auch schon
bestellt werden. Ein anschließendes Feedback ist ebenfalls online möglich!
Wichtig:
Eine Bestellung ist am Vortag bis Mitternacht möglich. Abbestellungen können bis
8.30 Uhr am Tag, an dem das Essen eingenommen werden soll, vorgenommen
werden. Diese Abbestellung kann sowohl über das Internet, als auch am
MensaMax-Terminal mit dem Mensa-Chip oder mit der MensaMax-App geschehen.
Sollten Schulstunden ausfallen, so liegt es in Ihrer bzw. in der Verantwortung Ihres
Kindes, ein evtl. bestelltes Essen noch abzubestellen.
Nach 8.30 Uhr ist das leider nicht mehr möglich und der Menüpreis wird von Ihrem/
Deinem Mensa-Konto abgebucht. Dies geschieht auch, wenn das Essen nicht
abgeholt wurde.
Viel Erfolg beim Bestellen und Guten Appetit!
Wenn Sie weitere Fragen haben, so richten Sie diese bitte an den Administrator (Herrn
Welters) unter mensa@mgm-monschau.de
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