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1. Allgemeines zu MensaMax
1.1

Was ist MensaMax?

MensaMax ist eine Software zur Verwaltung rund um das Schulessen.
Du als Schüler kannst mit Hilfe von MensaMax Bestellungen aufgeben, bereits gebuchtes Essen stornieren, dein Guthaben einsehen sowie persönliche Daten wie zum Beispiel deine Unverträglichkeiten
eintragen.

1.2
1.2.1.

Bedienung von MensaMax
Wie erreiche ich MensaMax?

Du erreichst MensaMax mit jedem internetfähigen Gerät (Computer, Tablet, Smartphone) über die
Schulhomepage und den MensaMax Link oder über die Internet-Adresse: https://login.mensaonline.de/ ganz einfach über jeden Internetbrowser (z.B. Internet Explorer, Firefox etc.)
Für die Anmeldung benötigst du immer
•
•
•
•

den Namen des Projektes: AC000
den Namen der Einrichtung: ECR
deinen Benutzernamen: hast Du mit Deinem RFID Chip erhalten
dein Passwort: das Vorläufige hast Du mit Deinem RFID Chip erhalten
Nach der ersten Anmeldung wirst du aufgefordert das Passwort
zu ändern. Zunächst musst du dein altes Passwort angeben
und dann dein neues Passwort, welches du im darunter stehenden Feld nochmals bestätigen musst.
Dein Passwort kannst du jederzeit ändern, indem du auf MEINE
DATEN >>meine Benutzerdaten >> PASSWORT klickst. Dort musst
du zunächst dein altes Passwort eingeben und dann dein neues, welches du nochmals bestätigen musst.
Dein neues Passwort muss mindesten 6 Zeichen lang sein und
mindestens einen Groß- und einen Kleinbuchstaben, sowie
eine Zahl enthalten.
Beispiel für ein korrektes Passwort: Abcde1
Beispiel für ein nicht korrektes Passwort: abcde1
(kein Großbuchstabe vorhanden)

1.2.2.

Wie gehe ich mit MensaMax um?

Die Bedienung von MensaMax ist kinderleicht. Auf der linken Seite befindet sich die Navigationsleiste,
mit der du alle Funktionen aufrufen kannst. Du kannst aber auch alternativ dazu die Buttons in der
oberen Zeile benutzen. Die folgende Grafik erläutert die Funktionen der Buttons. Wenn du mit der

Elwin Christoffel Realschule Monschau

Schüler - Handbuch MensaMax

2

Maus auf einen Button fährst, erhältst du ebenso Informationen zu dem jeweiligen Button und dessen
Funktion.

Achtung: Immer wenn du etwas in MensaMax änderst, musst du anschließend auf SPEICHERN klicken,
da sonst deine Änderungen nicht übernommen werden.
Am Ende der Sitzung solltest du MensaMax immer über das LOGOUT verlassen.

2. Bestellen mit MensaMax
2.1

Wie bestelle ich mein Essen?

Das ist ganz einfach. Du klickst auf ESSENSBESTELLUNG >> ESSEN BESTELLEN / STORNIEREN und siehst den
Speiseplan der aktuellen Woche. Mit den Buttons > und < kannst du zwischen den Wochen wechseln. So kannst du auch Essen im Voraus bestellen. Mit einem Klick auf Details erfährst du Näheres
über die Speisen, deren Zusatzstoffe und die Verträglichkeiten.
Hast du dich für eine Speise entschieden, klickst du auf das entsprechende Feld. Es verfärbt sich
grün. Damit hat MensaMax deine Bestellung gespeichert. Die Felder aller bestellten Essen sind grün
eingefärbt. Bestellungen/Abbestellungen für den selben Tag sind nur bis 9.45h möglich

Es kann sein, dass beim Wählen einer Speise ein neues Fenster aufgerufen wird, in dem dich MensaMax auf deine Unverträglichkeiten bezüglich des gewählten Menüs hinweist. Dieses solltest du dann
besser meiden und dich für ein anderes Menü entscheiden.
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In der oberen Zeile kannst du dir einen Überblick verschaffen, wie viel Guthaben sich derzeit auf deinem Konto befindet. Sobald du eine Bestellung vorgenommen hast, wird der entsprechende Betrag
direkt von deinem aktuellen Konto abgezogen und dein zukünftiger Kontostand wird sichtbar. Natürlich wird Dir der Betrag auch wieder gut geschrieben, wenn Du ein Essen rechtzeitig abbestellst. Es
wird also der Kontostand angezeigt, den Du hast, wenn Du wie bisher von Dir geplant zum Essen
gehst. Weitere Informationen zu deinem Konto folgen später.

2.2

Wie storniere ich mein Essen?

Das Stornieren ist ebenso simpel wie das Bestellen. Du rufst den Speiseplan auf, klickst auf das grüne Feld, welches du ändern möchtest. Es verfärbt sich kurz rot und dann neutral. Deine Abbestellung
ist gespeichert. Der Preis wird Deinem Konto wieder gutgeschrieben.
Achtung: Du kannst deine Bestellung nur dann stornieren, wenn der dafür festgelegte Zeitpunkt ( 9.45h des Ausgabetages ) noch nicht überschritten ist. Deshalb denke bitte früh genug daran, dieses zu tun, wenn du nicht essen gehen kannst.

Bestellte, aber nicht abgeholte Essen müssen trotzdem bezahlt werden

2.3

Wie nutze ich das Bestellterminal in der Schule?

In der Schule hängt ein silbergraues Bestellterminal. Hier kannst Du ebenfalls Essen bestellen oder
abbestellen. Du brauchst dazu Deinen RFID Chip.
Das ist die Ansicht, die das Terminal normalerweise zeigt. Halte deinen Chip an das Lesegerät. Das
ist das große schwarze Feld am
Gerät.
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Nun wechselt die Ansicht zu Deinen Bestellungen. Im Speiseplan sind sie grün unterlegt. Tippe mit
dem Finger auf das Essen Deiner Wahl. Es wird grün unterlegt und ist somit ebenfalls bestellt. Tippe
auf ein grün unterlegtes Menü und es wird abbestellt.
Wenn Deine Eltern für Dich die Bestellungseinstellungen geändert haben und Du mehrere
Menüs bestellen kannst, so siehst Du (wie links
auf dem Bild) unter den Menüs eine „1“ und ein
„+“ und „-„ Zeichen. Darüber kannst Du die Anzahl verändern, also z.B. 2 Baguettes bestellen.
Das geht, wie gesagt nur, wenn Deine Eltern
dies in Deinen „Bestelleinstellungen“ erlaubt haben.
Über die „<“ und „>“ Tasten kannst Du zu anderen Wochen wechseln und dort bestellen.
Auch hier sind Änderungen für den aktuellen
Tag nur bis 9.45h möglich

Verlasse die Seite über den Button „Logout“,
damit niemand noch schnell Deine Bestellungen
ändern kann. Um dies möglichst zu verhindern,
erfolgt ein automatisches Logout, wenn Du länger als 20 Sekunden keine Eingabe gemacht
hast.

2.4
2.4.1.

Wie erhalte ich mein bestelltes Essen
Mit RFID Chip

In der Mensa hängt im Bereich der Essensausgabe ein Ausgabeterminal. Der Bildschirm ist für die
Damen an der Ausgabe sichtbar. An seiner Rückseite hängt ein kleiner grauer Kasten, das RFID Lesegerät. Wenn die Damen Dich dazu auffordern, musst Du lediglich Deinen RFID Chip an diesen
Kasten halten. Die Nummer des Chips wird an das System übertragen. Damit wirst Du identifiziert
und den Damen wird angezeigt ob und welches Essen Du bestellt hast. Sie werden Dir dieses dann
aushändigen.

2.4.2.

Ohne RFID Chip

Hast Du Deinen RFID Chip vergessen, so kannst Du ohne diesen Dein bestelltes Essen erhalten.
Sage den Damen Deinen Namen. Sie können in einer Liste nachsehen und Dich mit Hilfe Deines
Photos, das Du hochladen solltest (siehe 3.4) identifizieren und Dir Dein Essen geben. In diesem Fall
wird Dir automatisch eine Strafgebühr von 50 Cent von Deinem Konto abgezogen.
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Wie kann ich weiteres über meine Bestellungen ansehen?
Wo kann ich einsehen, was ich bestellt und gegessen habe?

Zum einen kannst du durch das Navigieren im Wochenspeiseplan sehen, was du wann bestellt hast.
Wenn du jedoch sehen willst, ob du dein bezahltes Essen auch erhalten hast, dann kannst du diese
Informationen über MEINE DATEN >> MEINE BENUTZERDATEN >> BESTELLUNGEN abrufen. Hier siehst du eine
Liste, in der alle deine Bestellungen aufgeführt sind, wie viel diese kosten und ob das Essen an dich
übergeben worden ist. Über den Button DRUCKEN kann die Liste ausgedruckt werden. Wenn du
feststellst, dass du dein Essen oft nicht abgeholt hast, solltest du deine Menüs besser früh genug
stornieren, um unnötige Kosten zu vermeiden.

2.5.2.

Wo kann ich meinen Kontostand einsehen?

Unter MEINE DATEN >> MEINE BENUTZERDATEN >>KONTOSTAND kannst du dir deinen Kontostand anschauen.
In einer Liste werden deine Einzahlungen angezeigt, in einer anderen deine Ausgaben. Am Ende der
beiden Listen wird dein aktueller Kontostand angezeigt. Anhand der beiden Buttons oberhalb der
Listen kannst du bestimmen, ob der Kontoauszug die täglichen Bewegungen oder eine monatliche
Zusammenfassung anzeigen soll. Selbstverständlich kannst du dir die Listen auch DRUCKEN lassen.

3. Persönliche Daten in MensaMax verwalten
3.1

Wo werden meine persönlichen Daten gespeichert?

Unter MEINE DATEN >> MEINE BENUTZERDATEN >> ADRESSE kannst du deine Kontaktdaten verwalten. Es
werden keine weiteren Daten benötigt. Hilfreich für den Administrator können bei auftretenden
Problemen eine Telefonnummer und eine Email-Adresse sein. Die Eingabe ist aber freiwillig. Wenn
hier eine Email-Adresse angegeben wird, so sendet MensaMax automatisch dorthin eine Mail, wenn
Dein Kontostand unter 10 Euro sinkt.
Unter MEINE DATEN >> MEINE BENUTZERDATEN >> ALLGEMEIN kannst Du eine Email-Adresse angeben, die zur
Versendung eines neuen Passwortes dient. Diese Email-Adresse darf für Schüler- und Elternzugang
NICHT gleich sein, da MensaMax sonst nicht wissen kann welches Passwort zurückgesetzt werden
soll. Hast Du Dein Passwort einmal vergessen, so kannst Du im Startbildschirm auf “Passwort
vergessen” klicken. Du wirst dann aufgefordert die Email-Adresse einzugeben. Stimmen beide
überein, so erhälst Du per Mail ein neues Passwort.

3.2

Wie kann ich festlegen, was ich besser nicht essen sollte?

Wenn du gegen etwas allergisch bist, ein Lebensmittel nicht verträgst oder etwas aus religiösen
Gründen nicht essen magst, so kannst du dies unter MEINE DATEN >> MEINE BENUTZERDATEN >>
UNVERTRÄGLICHKEITEN festhalten. Du kannst aus einer Liste vorgegebener Unverträglichkeiten wählen.
Sollte eine deiner Unverträglichkeiten nicht in der Liste vorhanden sein, so teile es bitte unter
mensa@welters.org mit. Wir werden sie nachtragen. Mit dem Klicken auf den Button HINZUFÜGEN wird
deine Liste um die gewählte Unverträglichkeit erweitert.
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Durch deine gemachten Angaben kann dir MensaMax gewährleisten, dass du durch ein
erscheinendes Fenster gewarnt wirst, solltest du dich bei der Speisenauswahl für ein nicht
verträgliches Menü entscheiden.

Achtung: Obwohl die Funktion sorgsam verwaltet wird, gibt sie keine Garantie. Bitte immer auch
selbst kontrollieren, ob Du das Menü verträgst.

3.3

Wie und wo kann ich Geld auf mein Konto überweisen?

Um überhaupt Bestellungen vornehmen zu können, muss Dein MensaMax Konto aufgeladen werden
(wie eine Prepay Telefonkarte). Dazu muss ein beliebiger Betrag (er sollte natürlich mindestens für
ein Essen reichen) auf das Sparkassenkonto der Mensa überwiesen werden. Die Angaben zum
Konto findest Du auf der MensaMax Seite unter EXTRAS >>IMPRESSUM / KONTAKTDATEN. Bei
der Überweisung auf dieses Konto UNBEDINGT unter Verwendungszweck Deinen Benutzernamen
(nicht Deinen Namen) richtig angeben. Du hast Ihn mit Deinem RFID Chip bekommen und musst ihn
auch beim Login immer angeben. MensaMax kann diesen Benutzernamen auf dem Kontoauszug
lesen und bucht den Betrag dann auf Dein virtuelles MensaMax-Konto. Bitte bedenke, dass dieser
Vorgang einige Werktage dauern kann.
MensaMax kann Dir (oder Deinen Eltern) automatisch eine Mail zur Erinnerung schreiben, wenn das
Guthaben auf Deinem Mensakonto unter 10 Euro fällt. Wenn Du das möchtest, so trage unter MEINE
DATEN >> MEINE BENUTZERDATEN >>ADEASSE die entsprechende Email Adresse ein.

3.4

Wozu ist ein Foto sinnvoll?

Unter MEINE DATEN >> MEINE BENUTZERDATEN >> FOTO besteht die Möglichkeit, dass du ein Foto von dir
hochladen kannst. Dies ist zwar nicht zwingend erforderlich, hilft jedoch den Menschen bei der
Essensausgabe dich zu identifizieren, denn es besteht die Möglichkeit, dass du deinen RFID-Chip
vergessen hast. Die Damen an der Essensausgabe können Dich dann an Hand des Photos trotzdem
identifizieren und sehen, ob Du Essen bestellt hast.
Das Foto muss im JPEG-Format vorliegen und kann ganz einfach über DATEI AUSWÄHLEN und
anschließendes SPEICHERN hochgeladen werden. Natürlich kann ein hochgeladenes Foto auch
gelöscht werden.
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Was passiert, wenn ich meinen RFID-Chip verliere?

…dann geht die Welt nicht gleich unter. Auf deinem Chip befindet sich lediglich eine Nummer, die dir
persönlich zugeordnet ist und sonst keine persönlichen Daten. Diese Nummer wird vom Lesegerät
bei der Essensausgabe gelesen, um dich zu identifizieren. Selbstverständlich erhältst du auch dann
dein bestelltes Essen, wenn du deinen Chip verloren oder mal vergessen hast. (Hier hilft das Foto
Dich zu identifizieren)
Melde einen Verlust gleich per Mail unter Mensa@welters.org Hier kann man Deinen Chip sperren
und Du kannst gegen neues Pfand einen neuen Chip bestellen.

3.6

Mitteilungen durch die Schule

Die Schule kann Dir Mitteilungen über MensaMax schicken. Diese stehen dann immer auf Deiner
Startseite, wenn Du Dich eingeloggt hast. Erst, wenn Du die Mitteilung über das grüne Pluszeichen
vergrößert und somit gelesen hast, wird sie nicht mehr angezeigt.
Du siehst dann beim nächsten Login wieder Deine Startseite.

3.7

Wie lege ich meine Startseite fest

Deine Startseite, also die, die immer als Erste gezeigt wird, kannst Du unter Meine Daten > Meine
Benutzerdaten > Allgemein ganz unter auswählen (Speichern nicht vergessen)

4. Hilfe
4.1 Wo erhalte ich Hilfe bei Problemen mit MensaMax
Solltest Du Fragen zu MensaMax haben oder irgendwo nicht weiter kommen, so schreibe an
Mensa@welters.org . Du erhälst dann bald eine Antwort.
TIP: Wenn Du in Deinem Internet Browser die Seite
https://login.mensaservice.de/Login.aspx?start=AC000&Einrichtung=Seksim
unter Favoriten abspeicherst, so kommst Du schneller auf Deine MensaMax Seite.
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