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Anmeldeverfahren MensaMax 
zur Teilnahme an der Schulverpflegung

Um an der Schulverpflegung teilzunehmen zu kön-
nen, ist eine Anmeldung bei MensaMax erforderlich.
Dadurch haben Sie eine schnelle und eindeutige 
Übersicht sowohl über die von Ihnen bestellten 
Speisen als auch über Ihre Ausgaben, die in einem 
Kontoauszug dargestellt werden. Die Bezahlung 
erfolgt einfach per Überweisung. Damit ist kein Bar-
geld im gesamten Schulküchenbereich notwendig.

Wie melde ich mich an?
Auf der Internetseite von MensaMax https://login.
mensaservice.de beantragen Sie ein Kundenkonto 
(bitte richten Sie für jede Person ein eigenes Konto 
ein). Die hierfür notwendigen Daten lauten wie folgt:

Das Projekt: F111 
Die Einrichtung: Mensa 
Der Freischaltcode: 1723

Füllen Sie die notwendigen Felder aus, die Pflichtfel-
der sind dabei farbig hinterlegt. Wenn Sie den Vor-
gang erfolgreich abgeschlossen haben, werden Ihre 
Daten von der Verwaltung geprüft. Nach Freigabe 
Ihres Zugangs erhalten Sie von dort eine E-Mail mit 
Ihren erforderlichen Zugangsdaten.  Wenn Sie Ihr 
Passwort einmal vergessen sollten, können Sie sich 
jederzeit selbst auch ein neues Passwort generieren 
und zusenden lassen. 

Essensbestellung und Abbestellung 
Sie können Ihre Essensbestellungen im Voraus täti-
gen, allerdings bis spätestens um 8.00 Uhr am jewei-
ligen Essenstag. Abbestellungen können Sie noch 
am gleichen Essenstag bis 10.15 Uhr durchführen. 
Leider können später eingehende An– und Abmel-
dungen aus organisatorischen Gründen nicht mehr 
berücksichtigt werden. Grundsätzlich werden immer 
zusätzliche Essensportionen gekocht – somit steht 
für Kurzentschlossene auch noch ein Essen zur Verfü-
gung (solange der Vorrat reicht). Um die Planbarkeit 
zu verbessern und nicht unnötige Essensportionen 
zuzubereiten, die anschließend leider entsorgt wer-
den müssen, bitten wir um Vorbestellung. 

Was macht man, wenn man kein Internet zu 
Hause hat? 
Sie können die Bestellung auch von einem Smartpho-
ne (Android App) aus tätigen – sollte das nicht mög-
lich sein, so können Sie auch den Bestellterminal in 

unserer Schulküche nutzen. Essensausgabe Zur Legi-
timation werden RFID-Chips genutzt. Über den Chip 
kann dann an der Essensausgabe ausgelesen werden, 
ob und welches Essen bestellt wurde. Daher muss 
man den Chip zur Essensausgabe immer dabei 
haben. Wird der Chip vergessen wird, muss an der 
Essensausgabe manuell recherchiert werden, welches 
Essen bestellt wurden, was lange Warteschlangen 
zur Folge hat.  Der Chip selbst ist kostenfrei und wird 
gegen einen Pfand von 5 Euro an der Essensausgabe 
ausgegeben. Die Pfandgebühr wird bei der Ausgabe 
des Chips über das MensaMax-Konto abgerechnet 
und muss daher nicht bar bezahlt werden.

Wie zahle ich das Essen?
Die Essensversorgung wird auf Guthaben-Basis 
durchgeführt, daher muss im Vorhinein ein ausrei-
chendes Guthaben auf dem MensaMax-Konto vor-
handen sein. Nachfolgend steht die dafür vorgese-
hene Bankverbindung für die Schulverpflegung. Bitte 
verwenden Sie dieses Konto nicht für andere Zwecke, 
sondern ausschließlich für die Schulverpflegung.

Empfänger: Waldorfschulverein F/M. e.V. 
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Bitte nur den Login-Namen als Verwendungs-
zweck eintragen!!!

Bitte beachten Sie, dass Sie nur Ihren Login-Namen 
im Verwendungszweck eintragen, der Ihnen mit den 
Zugangsdaten zugesendet wird, da sonst die automa-
tische Zuordnung der Zahlung zu Ihrem Mensakonto 
scheitert. Die Wertstellung Ihrer Überweisung dauert 
ca. 2 Tage. Wenn Ihr Kontostand unter den Schwel-
lenwert von 20 Euro sinkt, werden Sie von MensaMax 
per E-Mail informiert, damit Sie rechtzeitig Geld auf 
das vorgenannte Konto überweisen können.

Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)
Wir weisen Sie darauf hin, dass der Bund im Rah-
men des Bildungs- und Teilhabepaketes bedürftige 
Kinder bei der Wahrnehmung des Mittagessens 
unterstützt. Die Antragsvordrucke erhalten Sie beim 
Jobcenter oder dem zuständigen Sozialrathaus. 
Bitte denken Sie daran: nur wer einen aktuellen 
Bescheid im Schulbüro vorgelegt hat, kann nach 
dem BuT abgerechnet werden.
Alexander Ellermann (Betriebsleiter).
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