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NEUES BEZAHLSYSTEM IN DER CAFETERIA 

Liebe SchülerInnen, Eltern und Lehrkräfte, 

da das bisher von uns verwendete Bezahlsystem in der Cafeteria nicht mehr zur Verfügung steht, 
werden wir dafür nach den Osterferien die Software MensaMax einsetzen. Bezahlt wird mit ei-
nem Chip und nach der Anfangsphase werden wir nach den Sommerferien komplett auf bargeld-
lose Bezahlung umstellen.  
Alle SchülerInnen und Lehrkräfte sind weiterhin herzlich eingeladen, an der Schulverpflegung teil-
zunehmen.  

MensaMax ist ein webbasiertes Abrechnungssystem. In Zukunft wird an der Cafeteriakasse mit 
Chip bezahlt (statt wie bisher mit einer Geldkarte). Dafür müssen Sie ein Kundenkonto eröffnen 
und  auf dieses Konto Essensgeld überweisen. Das Guthaben wird dann automatisch dem Chip 
Ihres Kindes zugeordnet, so dass der Chip immer bei seinem Besitzer bleiben kann (z.B. am 
Schlüsselbund).  Außerdem bietet Ihnen das MensaMax-System jederzeit einen Überblick über die 
von Ihnen, bzw. von Ihrem Kind gekauften Mahlzeiten, als auch über Ihren aktuellen Kontostand.  

KONTOERÖFFNUNG 

Ein neues Konto melden Sie auf der Internetseite von MensaMax an. Dazu geben Sie folgende 
Adresse ein: 
   https://login.mensaservice.de 

Beantragen Sie dort ein neues Kundenkonto. Die hierfür notwendigen Daten lauten: 

 

Das Projekt lautet: S367 
Die Einrichtung lautet: FLG 
Der Freischaltcode lautet: 1929 

 

Füllen Sie bitte die notwendigen Felder aus, die Pflichtfelder sind dabei farbig hinterlegt. Zuerst 
werden die Daten des Kindes (E-Mail nicht notwendig!) und dann die Daten des Erziehungsbe-
rechtigten (Ansprechpartner) abgefragt. Wir versichern Ihnen hiermit, dass diese Daten aus-
schließlich zweckgebunden für die Durchführung des Bezahlsystems verwendet werden.  
Wenn Sie den Vorgang erfolgreich abgeschlossen haben, erhalten Sie eine E-Mail mit den erfor-
derlichen Zugangsdaten für den Login zu Ihrem MensaMax-Konto. Falls Sie Ihr Passwort einmal 
vergessen sollten, können Sie es sich jederzeit wieder zusenden lassen. 

 

 

mailto:info@treffpunkt-fanny.de
mailto:kassensystem@treffpunkt-fanny.de
https://login.mensaservice.de/


ÜBERWEISUNG 

Die Essensversorgung wird auf Guthaben-Basis durchgeführt, daher müssen Sie im Voraus für eine 
ausreichende Deckung Ihres MensaMax-Kontos sorgen. Sprich, ohne Guthaben kein Essen. Das 
Guthaben überweisen Sie bitte auf folgendes Konto: 

Empfänger: Treffpunkt Fanny e.V. 
IBAN: DE20 6005 0101 7005 2877 04 

Verwendungszweck: Ihren Benutzername für das MensaMax-Konto  
 (erhalten Sie per E-Mail nach der Eröffnung des Kontos) 

Bitte beachten Sie, dass Sie als Verwendungszweck Ihren Benutzer-Namen verwenden, der Ihnen 
mit den Zugangsdaten zu Ihrem MensaMax-Konto zugesendet wird!  

Die automatische Zuordnung der Zahlung zu Ihrem Mensakonto/Chip kann sonst nicht erfolgen. 
In diesem Fall bekommen wir eine Fehlermeldung und die korrekte Zuweisung muss von uns ma-
nuell nachgeholt werden. Dies hat zur Folge, dass das Guthaben Ihrem Kind erst nach korrekter 
Zuordnung zur Verfügung steht.  

Falls Sie kein Online-Banking nutzen, können Sie das Guthaben auch per Überweisungsformular 
bei Ihrer Bank einzahlen. 
 
Wenn Sie sich in MensaMax einloggen, werden Sie über Ihren Kontostand informiert. Sinkt Ihr 
Kontostand unter den Schwellenwert von 15 Euro, werden Sie benachrichtigt, damit Sie rechtzei-
tig Geld überweisen können. Diesen Wert können Sie in der Höhe auch verändern, natürlich in-
formiert Sie MensaMax über einen niedrigen Kontostand auch per E-Mail. 

 
Wir empfehlen Ihnen, beim ersten Mal einen entsprechend hohen Betrag zu überweisen, damit 
für genügend Deckung (einmalig 5 € Gebühr für Chip plus Essensguthaben) gesorgt ist, denn eine 
bargeldlose Essensabholung ist nur bei ausreichendem Guthaben möglich. 
Da jede/r SchülerIn mit einem eigenen Chip ein eigenes MensaMax Konto benötigt, müssen Sie 
bei mehreren Kindern auch mehrere Benutzerkonten eröffnen, ein Chip kann immer nur mit ei-
nem Benutzer verknüpft werden. Deshalb muss auch auf jeden Chip separat überwiesen werden.  
 

RFID-CHIP FÜR DIE ESSENSAUSGABE UND DEN PAUSENVERKAUF 

Mittagessen und Pausenverkauf können wie gewohnt ohne Vorbestellung an der Theke abgeholt 
werden. Bezahlt wird mit einem von uns gestalteten RFID-Chip. Dieser wird am Montag nach den 
Osterferien (09.04.18) klassenweise ausgegeben (an diesem Montag bleibt die Cafeteria ge-
schlossen, versorgen Sie ihr Kind bitte mit Vesper).  

Voraussetzung für den Erhalt eines Chips ist ein vorhandenes, mit Geld aufgeladenes Kunden-
konto! Damit ihr Kind am Montag den 09.04.18 über die Klassenverteilung einen Chip bekommt, 
muss die Registrierung und Überweisung bis Mittwoch, den 28.03.18 erfolgt sein.  

Haben sie ein Konto angelegt, sehen wir das im System und werden den Chip für Ihr Kind aktivie-
ren und für die Ausgabe am Montag vorbereiten.  Die Kosten von 5 Euro werden bei der Ausgabe 
des Chips unmittelbar dem Mensakonto belastet, müssen also nicht bar bezahlt werden. Die Chips 
sehen alle gleich aus - vielleicht möchten sie ihn mit einer Kennzeichnung versehen um einer 
Verwechslung vorzubeugen. Bei Unsicherheiten diesbezüglich, kann der Name an der Cafeteria-
Kasse ausgelesen werden. 
 

 



Eine nachträgliche Anmeldung ist jederzeit möglich, die Chipausgabe findet dann wie folgt statt:  
Wir werden in der Regel zur Chipausgabe freitags in der ersten großen Pause von 9:15 - 9:35 Uhr 
in der Cafeteria sein. Am Freitag, den 13.04. sind wir in beiden großen Pausen zur Ausgabe in der 
Cafeteria.  
Auch hierfür gilt: Voraussetzung ist ein von Ihnen angelegtes und aufgeladenes Benutzerkonto. 
 

WICHTIG: Über den Chip wird ausgelesen, ob ein ausreichendes Guthaben vorhanden ist. Deshalb 
muss man den Chip zur Essensausgabe immer dabei haben.  
Bis zu den Sommerferien können wir, wie bisher in Ausnahmefällen auch, Bargeld akzeptieren.  
Ab dem Schuljahr 18/19 ist die Bezahlung ausschließlich via Chip möglich, es kann kein Bargeld 
mehr angenommen werden (das gilt für alle Waren in der Cafeteria). Um die Essensausgabe und 
den Verkauf zu beschleunigen und längere Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir, den Chip an der 
Kasse bereitzuhalten. 

 

CHIP VERLOREN? 
Auf dem ausgegebenen RFID-Chip befinden sich keinerlei persönliche und/oder vertrauliche Da-
ten. Es ist lediglich eine zufällige Ziffernfolge gespeichert, die ebenfalls in den Stammdaten des 
Essensteilnehmers hinterlegt ist. Somit wird eine Zuordnung zwischen Chip und Essensteilnehmer 
gewährleistet. Sollte der Chip einmal verloren gehen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf  
kassensystem@treffpunkt-fanny.de. Wir werden den alten Chip dann sperren, damit kein Miss-
brauch mit Ihrem Guthaben stattfinden kann. Sie können in Ihrem Konto auch einen Maximalbe-
trag definieren, was pro Tag abgebucht werden kann. Der Finder könnte theoretisch mit dem 
fremden Chip sein Essen bezahlen. Finden Sie einen Chip, bitten wir diesen in der Cafeteria abzu-
geben - bei Verlust fragen Sie dort bitte zuerst nach. 

BILDUNGS- UND TEILHABEPAKET (BUT) 
Wir weisen Sie darauf hin, dass der Bund im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) 
bedürftige Kinder bei der Wahrnehmung des Mittagessens unterstützt. Die Antragsvordrucke 
erhalten Sie beim Jobcenter bzw. auf dem Rathaus. 

Bitte kümmern Sie sich rechtzeitig, mindestens 3-4 Wochen vor Ablauf der Kostenübernahme um 
Verlängerung, sonst müssen Sie wieder den vollen Preis bezahlen. Ein Förderantrag hat hinsicht-
lich 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 
Sekretariat vorgelegt hat, kann nach dem BuT und damit vergünstigt abgerechnet werden. 
 
Falls Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren. 
Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Katrin Hofmann                                    Ulrich Frey 
1. Vorstand                                            Support Bezahlsystem 
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