
Anleitung zur Mensasoftware „Mensamax“

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Ihr Kind ist herzlich eingeladen, an der Schulverpflegung teilzunehmen. Damit die gesam-
te Organisation der Bestellung, Essensausgabe und auch der Abrechnung reibungslos 
und zügig ablaufen kann, setzen wir  das Software-Programm MensaMax ein. 

Dadurch ergeben sich zwei Vorteile:

 Der Bestellvorgang ist sehr einfach und kann online durch Sie selbst erfolgen.

 Sie haben eine schnelle und deutliche Übersicht über die von Ihnen 
bestellten und abgeholten Menüs als auch über Ihren Kontostand.

Durch den Einsatz der  Software ergeben sich jedoch auch einige organisatorische Gege-
benheiten, die wir Ihnen mit diesem Brief gerne erläutern möchten.

 Zur Legitimation werden RFID-Chips genutzt. Daher muss Ihr Kind zur Essensausgabe den 
Chip immer dabei haben. Das heißt: Ohne Chip gibt es kein Essen.

Der Chip selber ist kostenfrei, wird jedoch gegen eine Pfandgebühr in Höhe von 4 Euro 
von Herrn Kasperczyk gegen einen Antrag (erhältlich unter www.max-emden.de) ausge-
geben. Die Gebühr wird bei der Ausgabe des Chips automatisch von Ihrem Mensakonto 
abgebucht. Das Pfand wird bei Rückgabe des Chips wieder erstattet.

Wie bekomme ich die Zugangsdaten zu MensaMax?
Wann immer Sie sich dazu entscheiden, Ihr Kind an der Mensa anzumelden, füllen Sie bitte
den Antrag „Anmeldung MensaMax“ (erhältlich auf der Homepage der Schule) aus und  
lassen Sie diesen Herrn Kasperczyk zukommen (Abgabe im Postfach, über den Klassenleh-
rer oder das Sekretariat). Anschließend werden Ihnen die Zugangsdaten zu MensaMax 
per e-Mail zugeschickt und der Chip an Ihr Kind ausgehändigt. 

Wie kann ich mich in MensaMax einloggen?
Um auf die Internetseite von MensaMax zu gelangen, geben Sie folgende Adresse ein:

https://login.mensaonline.de    (Bitte nur diese Internetadresse verwenden)

Das Projekt lautet: EMD160
Die Einrichtung lautet: MAX

https://login.mensaservice.de/


Die Loginname lautet: (wird Ihnen per e-Mail zugesandt)
Das Passwort lautet: (wird Ihnen per e-Mail zugesandt)

Füllen Sie die notwendigen Felder aus, die Pflichtfelder sind dabei farbig hinterlegt.

Wenn Sie Ihr Passwort einmal vergessen sollten, können Sie sich jederzeit auch ein neues 
Passwort generieren und zusenden lassen, vorausgesetzt, Sie haben Ihre e-Mailadresse in 
Mensamax hinterlegt.

Was macht man, wenn man kein Internet zu Hause hat?
Am einfachsten ist es vom heimischen PC aus – sollte das aber mal nicht möglich sein, so 
kann man alles auch von einem Rechner in der Schule erledigen.

Essensbestellung und Abbestellung
Essensbestellungen können schon mehrere Wochen im Voraus, müssen aber spätestens 
bis 14.00 Uhr des vorausgehenden Werktages vorgenommen werden. Essenabbestellun-
gen sind noch bis um 08.00 Uhr am Essenstag möglich. Später eingehende Abmeldungen 
können aus organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden, die Mahlzeiten 
müssen dann von Ihnen bezahlt werden.

Wie bestellt man nun ein Essen?  Ausgewähltes Menü anklicken

Wie macht man eine Bestellung rückgängig?  Bestelltes Menü erneut anklicken

Wie zahle ich das Essen? 
Als Zahlungsmöglichkeit steht Ihnen die Überweisung zur Verfügung.

Die zahlen auf das unten angegebene Konto. Dieser Betrag wir dann in MensaMax gut 
geschrieben und Sie können Essen bestellen. Jedes Essen kostet 3,20€. 

Empfänger: Stadtverwaltung Emden
IBAN DE66284500000021005830
Bic: BRLADE21EMD
Bank: Sparkasse Emden



Bitte beachten Sie, dass Sie als Verwendungszweck bitte Ihren Login-Namen verwenden,  
da sonst die automatische Zuordnung der Zahlung zu Ihrem Mensakonto scheitert.

Wir weisen Sie darauf hin, dass der Bund im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets be-
dürftige Kinder bei der Wahrnehmung des Mittagessens an Ganztagsschulen unterstützt. 
Anspruch auf einen Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket haben Familien, die Ar-
beitslosengeld II, Sozialhilfe, Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen.

Die Antragsvordrucke „Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Teilnahme 
am gemeinschaftlichen Mittagessen“ erhalten Sie in der Schule, beim Jobcenter oder bei 
der Kreisverwaltung. Stellen Sie die Anträge dort, wo Sie Arbeitslosengeld II (Jobcenter) 
oder Sozialhilfe (Sozialamt des zuständigen Rathauses) beantragt haben. Für Kinder, die 
Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen, nimmt die Kreisverwaltung bzw. das Jobcenter 
die Anträge entgegen. 

Wenn Sie sich in MensaMax einloggen, werden Sie informiert, wenn Ihr Kontostand unter 
den Schwellwert von 10 Euro sinkt, damit Sie rechtzeitig Geld auf das vorgenannte Konto 
überweisen können. Wenn Sie darüber auch per Mail informiert werden wollen, sollten Sie 
Ihre E-Mail-Adresse unter MEINE DATEN angeben.

 

Kiosk
Neben der Essensausgabe ist es auch möglich, die Artikel des Kiosks bargeldlos mit dem 
Chip zu bezahlen. Sie haben dann auch hier einen Überblick über die Artikel, die Ihr Kind 
am Kiosk erwirbt. Um diese Möglichkeit nutzen zu können, muss ein Tageslimit (maximaler 
Geldbetrag für den am Kiosk eingekauft werden kann) festgelegt werden.
Sie können das Tageslimit in den Kioskeinstellungen ändern, so wie es auf dem unten auf-
geführten Bild beispielhaft dargestellt ist.

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.  Für die Betreuung der Men-
sa ist Herr Kasperczyk zuständig. Bei verloren gegangenen Passwörtern melden Sie sich 
bitte unter der Mailadresse ka@max-emden.de. So können wir Ihnen die Zugangsdaten 
bequem per Mail zusenden und ansonsten erreichen Sie Herrn Kasperczyk telefonisch un-
ter 04952/  952776.

mailto:ka@gat-emden.de


Wir wünschen Ihnen mit unserer neuen Web-Anwendung einen guten Start.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Tapper Artur Kasperczyk
-Schulleiter - -Mensabeauftrager-
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