Unsere Schulmensa und Mensa-Max
Hallo Zusammen,
dürfen wir uns vorstellen?
Wir sind der Mensaverein der Erich Kästner Gemeinschaftsschule und sorgen mittags für das leibliche
Wohl an der EKG und am Kinder Campus Willinghusen.
Viele Schüler nutzen bereits unsere Schulmensa in Verbindung mit MensaMax für ein frisches und
leckeres Mittagessen, wofür wir an dieser Stelle Danke sagen.

Was ist MensaMax?
Mensa-Max ist ein webbasiertes, bargeldloses Bestell- und Abrechnungs-System, bei dem man sich
von zu Hause aus bequem einloggen kann und somit stets die Übersicht über die zu bestellenden
Menüs und den Stand seines Kundenkontos hat.

Wie kann ich mich in MensaMax einloggen?
Um auf die Internetseite von Mensa-Max zu gelangen, geben Sie folgende Adresse ein:
https://mensahome.de
Das Projekt lautet:
Die Einrichtung lautet:
Der Freischaltcode lautet:

OD111
Campus
1807

Die Pflichtfelder sind dabei farbig hinterlegt.

Wenn der Vorgang erfolgreich abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail mit Ihren erforderlichen
Zugangsdaten.
Wird das Passwort einmal vergessen, kann man sich jederzeit selbst auch ein neues Passwort
zusenden lassen. (Für diese Funktion muss eine Mail-Adresse hinterlegt werden!

Die Essensversorgung findet auf Guthabenbasis statt, das heißt sobald ein ausreichender Betrag auf
das Kundenkonto eingezahlt wurde können die Menüs ausgewählt und bestellt werden.
Empfänger:
IBAN:

Mensaverein der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule e.V.
DE85 2006 9177 0000 5220 58

Verwendungszweck:

Login-Name

Verwendungszweck ist ausschließlich der Login-Name, nur dann erfolgt eine automatische und somit
zeitnahe Zuweisung des Guthabens auf das entsprechende Kundenkonto.
Das System informiert automatisch per Mail, sobald der Kontostand unter den Schwellenwert von
15,-- € sinkt, damit rechtzeitig für Guthaben gesorgt werden kann.

Essensbestellung und Stornierung
Die Speisepläne mit den auswählbaren Menüs sind bis zu 3 Wochen im Voraus online sichtbar, so dass
in Ruhe das passende Gericht ausgewählt werden kann.
Das gewünschte Gericht muss bis spätestens 2 Werktage vor dem Essenstag bis 14:00Uhr über
MensaMax bestellt werden.
Stornierungen sind noch am Essenstag bis 9:00Uhr per Mail an christiane.wancke@ekg-bb.de oder
telefonisch unter 040 – 670 858 35 möglich.

Schulwechsel
Die Zeit an der Grundschule Willinghusen ist zeitlich begrenzt.
Beim wechsel an die EKG muss MensaMax nicht gekündigt werden, MensaMax geht auf Wunsch mit!
die Abmeldung von Mensa-Max erfolgt dann aktiv von Ihnen durch einen Vordruck, dieser ist im MensaBüro der EKG (nicht in der Mensa selbst) erhältlich.
Mit der Anmeldung und Teilnahme an MensaMax wird eingewilligt, dass bei nicht ordnungsgemäßer
Abmeldung, ein eventuelles Restguthaben dem Förderkonto des Mensavereins zugeht, mit dem soziale
und schulische Projekte an der EKG unterstützt werden.

Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)
Der Bund unterstützt im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) bedürftige Kinder bei der
Wahrnehmung des Mittagessens. Anträge hierfür erhalten Sie beim Jobcenter bzw. im Rathaus. Bitte
beantragen Sie rechtzeitig, mindestens 3-4 Wochen vor Ablauf der Kostenübernahme die Verlängerung,
Ein Förderantrag hat hinsichtlich Ihrer Zahlungspflicht keine aufschiebende Wirkung, d.h. auch wenn
sie einen Antrag gestellt haben, müssen Sie zunächst die vollen Kosten bezahlen. Nur wer einen
aktuellen Bescheid im Mensa-Büro vorgelegt hat, kann nach dem BuT und damit vergünstigt
abgerechnet werden.

Für Fragen stehen wir gerne per mail an christiane.wancke@ekg-bb.de und telefonisch unter
040 – 670 858 35 zur Verfügung.

Freundliche Grüße
Christiane Wancke

Hubert Franke
- 1. Vorsitzender d. Mensavereins -
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