
Bedienungsanleitung:
Essensterminal im Foyer

Die Bezahlung des Mittagessens sowie von Artikeln in der Cafeteria läuft nur über den

Schülerausweis  im  Kartenformat.  Der  Schülerausweis  muss  mit  ausreichend  Geld

aufgeladen sein. Das machen die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu Hause online

(Schulhomepage  Schulleben  Mensa).→ →

Sobald der Schülerausweis an dem Bestellterminal im Foyer (rechts neben dem digitalen

Vertretungsplan) aufgelegt wird, werden die Bestellungen und das aktuelle Guthaben

angezeigt. Die Eingabe eines Passwortes ist nicht nötig. Daher ist es wirklich wichtig, gut

auf den Ausweis aufzupassen!

Wenn Schülerinnen und Schüler in der Mensa zu Mittag essen wollen, müssen sie dieses

Essen bis 9.00 Uhr des jeweiligen Tages vorbestellen. Dies geht zu Hause online oder

über  das  Bestellterminal  neben  dem  digitalen  Vertretungsplan.  Die  Artikel  in  der

Cafeteria werden ohne Vorbestellung zum Verkauf angeboten.

Das Bestellterminal wird dazu genutzt, um Mittagessen zu bestellen, eine Bestellung zu

ändern  oder  zu  löschen  oder  um  den  aktuellen  Kontostand  einzusehen.  Das  geht

natürlich auch alles von zu Hause aus mit dem Computer (Schulhomepage  Schulleben→
 Mensa).→

Sobald die Karte in die Halterung des Bestellterminals eingelegt wurde, erscheint der

Speiseplan  der  aktuellen  Woche.  Ist  ein  Essen  weiß  eingefärbt,  so  habt  ist  vom

Karteninhaber kein Essen bestellt  und auch für diesen Tag kann nichts mehr bestellt

werden. Die Bestellfrist ist abgelaufen.

Ist ein Essen in dunkelgelb eingefärbt, so ist dieses Essen vom Karteninhaber bestellt. Es

kann  durch  Anklicken  am  jeweiligen  Tag  bis  9.00  Uhr  noch  abbestellt  werden.  Ein

Fingerdruck auf das Essen reicht. Danach ist das Essen wieder weiß eingefärbt. 

Essen, die in hellgelb gefärbt sind, wurden vom Karteninhaber bestellt und können nicht

mehr abbestellt werden.

Im Menü oben rechts und links kann man sich über „VOR" und „ZURÜCK" die vergangene

oder  die  kommende  Woche  anzeigen  lassen.  Unten  in  der  Mitte  seht  Ihr  stets  das

aktuelle Guthaben.

Wenn man seine Änderungen eingegeben hat, drückt man unten rechts „BESTÄTIGEN"

oder - wenn Ihr die Änderungen nicht gespeichert werden sollen - „ABBRECHEN”.

Wenn weitere Fragen oder Probleme auftreten, dann kann man sich stets ans Sekretariat

wenden.


