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Liebe Familie «Nachname»,  

unsere Schulmensa wird durch MensaMax unterstützt, ein leistungsfähiges Programm, das viel 
mehr als bargeldloses Zahlen ermöglicht: Ein Chip ersetzt das Portemonnaie, das per Überwei-
sung oder Bareinzahlungen gefüllt werden kann. Bestellungen und Abbestellungen für das Mit-
tagessen funktionieren komfortabel über Computer oder Smartphone, sei es von zu Hause aus 
oder von einem Rechner in der Schule. 

 Ihr Geld „im Chip“ ist sicher. Wenn der Chip verloren geht, ist nur „das Portemonnaie“ ver-
loren, das Geld aber ist noch vorhanden. Wenn Sie den Verlust bemerken, können Sie 
selbst Ihren Chip sofort sperren, damit kein Fremder das Geld verwenden kann. Wenn Sie 
beispielsweise eine tägliche Höchstgrenze für den Kiosk von 5 Euro einsetzen, kann ein Fin-
der nur diese 5 Euro pro Tag verausgaben, bis Sie den Chip gesperrt haben. Sie können des-
halb auch größere Beträge auf den Chip überweisen – z.B. für das Mittagessen bis zu den 
nächsten Ferien. 

 Zugang zu der Software erhalten Sie mit den nebenste-
henden Daten sowohl mit jedem Internet-Browser 
(Edge, Firefox, Chrome etc.) als auch mit der Mensa-
Max-Smartphone-App. Nach dem ersten Einwählen le-
gen Sie ein eigenes Passwort fest. Dann können Sie Es-
sen bestellen, Höchstbeträge einstellen, Ihre E-Mail-
Adresse für Benachrichtigungen (z.B. vergessenes 
Passwort) eingeben, Ihren Chip bei Verlust sperren und 
vieles andere.  

 
https://mensahome.de 

Projekt: gi243 
Einrichtung: TKS 
Name: «LoginName» 
Passwort Schüler: «StandardPW1» 
Passwort Eltern: «StandardPW2» 

 Bitte überweisen Sie einen Betrag für Essensbestellungen und Kioskkäufe auf folgendes 
Konto: 

Empfänger:  Breustedt GmbH, Treuhandkonto Theo-Koch-Schule 
IBAN:  DE05 6665 0085 0008 9542 75 
Verwendungszweck:  «LoginName»    
 (unbedingt den LoginNamen Ihres Kindes verwenden) 

 
 



Damit haben Sie den Chip „aufgeladen“. Leider dauert es oft drei Werktage, bis das Geld in 
MensaMax verfügbar ist. Diese Zeit können Sie auch mit einer Bareinzahlung überbrücken: 
10 oder 20 Euro an der Kasse abgeben und auf den Chip laden lassen.  

 Ihr Guthaben können Sie jederzeit einsehen unter: „Meine Benutzerdaten – Kontostand“. 
Von Ihrer ersten Einzahlung wird dann zunächst 5 Euro Pfand für den Chip abgezogen, der 
verbleibende Betrag steht für Einkäufe und Bestellungen zur Verfügung. Sie können jeder-
zeit den Pfandbetrag und Ihr Guthaben zurückerhalten, indem Sie den Chip im Sekretariat 
abgeben und sich anschließend in MensaMax unter „Abmeldung“ das Guthaben auf Ihr 
Konto zurücküberweisen lassen. Barauszahlungen sind leider nicht möglich. 

 Sie können entscheiden, ob Ihr Kind eigenverantwortlich mit dem Geld umgehen darf oder 
ob Sie eine gewisse Kontrolle behalten möchten. Es gibt ein Schülerpasswort und ein El-
ternpasswort mit unterschiedlichen Rechten. Geben Sie Ihrem Kind das Elternpasswort be-
kannt, so brauchen Sie nur noch zu überweisen, und Ihr Kind bestellt Mittagessen und kauft 
im Kiosk ein, wie es ihm beliebt. Behalten Sie das Elternpasswort für sich, so können Sie alle 
Bestellungen Ihres Kindes einsehen und sogar festlegen, ob bestimmte Warengruppen wie 
Süßigkeiten für Ihr Kind eingeschränkt oder verboten sind. Wenn Sie die tägliche Höchst-
grenze für den Kiosk sogar auf Null setzen, kann das Geld nur für Essensbestellungen ver-
wendet werden. 

 Die Essensbestellung soll mindestens eine Woche vorher erfolgen. Zwar akzeptiert der Ca-
terer, die Firma Lukasch, kurzfristige Bestellungen, sogar bis zum Tag des Essens um 8:30 
Uhr, dies kostet dann aber 30 Cent Zuschlag. Am besten setzen Sie sich am Wochenende in 
Ruhe mit Ihrem Kind zusammen und bestellen für die übernächste Woche. 

Abbestellen können Sie – zum Beispiel im Krankheitsfall – ebenfalls bis zum Tag des Essens 
um 8:30 Uhr. Sie haben sicher Verständnis dafür, dass ein bestelltes Essen ohne Abmeldung 
bezahlt werden muss. 

 Zum Abholen des Essens wird der Chip an der Cafeteria-Theke auf ein Lesegerät gehalten, 
wodurch das bestellte Essen angefordert und bezahlt wird. Sollte der Chip mal zu Hause 
vergessen worden sein, bekommt man natürlich trotzdem sein Essen. Man muss dann dem 
Personal mitteilen, dass man über MensaMax bestellt hat, und etwas warten, bis das Per-
sonal die Bestellung in einer Liste nachschlagen und das Essen ausgeben kann.   
Die Pauseneinkäufe werden ebenfalls schneller mit dem Chip bezahlt. An zwei von drei Kas-
sen kann nur mit dem Chip eingekauft werden, dadurch ist die Wartezeit drastisch kürzer 
ist als für diejenigen, die noch in bar bezahlen. MensaMax bietet dann auch einen Beleg 
über alle Einkäufe. 

Über das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) können Sie – falls Sie anspruchsberechtigt sind – 
einen Zuschuss zum Mittagessen Ihres Kindes beantragen. Mit bewilligtem Antrag zahlen Sie nur 
1 Euro pro Essen. Infos auf der Homepage unter „Aktuelles – Downloads Allgemein – Finanzielle 
Unterstützung“ oder direkt in der Mensa am Kiosk. 

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.  

Wir wünschen Ihnen mit unserer Web-Anwendung für die Mensa einen guten Start.  

Mit freundlichen Grüßen  

 

J. Keller  

- Schulleiter – 


