
MensaMax-Bestell- und Bezahlsystem für das Mittagessen in der Mensa 
 

Sie haben mit diesem System immer den  
Überblick, über welches Guthaben Sie  
verfügen und was Sie bestellt haben. 

 
Aufruf der MensaMax-Internetseite 

1. Internetadresse:  https://login.mensaservice.de 
2. Projekt: KH111 
3. Einrichtung:  EFG 
4. Benutzername:  Wird vom System vorgegeben 

und setzt sich zusammen aus 
den ersten beiden Buchstaben 
des Vor- und Zunamens sowie 
einer Zahlenkombination  

5. *Kennwort:  wird beim ersten Einloggen vom 

System vorgegeben und muss 
beim ersten Einloggen verändert 
werden  

 
 

 
Änderung des Passwortes 

1. Bisheriges Passwort eingeben,  
    das vom System vorgeben wurde 
2. Unter Beachtung der Passwortregel  
 ein eigenes neues Passwort eingeben und  
 darunter nochmals wiederholen  
 
Passwortregel: 

Mindestens 6 Zeichen, davon mindestens  
1 Großbuchstaben, 
1 Kleinbuchstaben und  
1 Zahl  
(zum Beispiel   P e t e r 7). 
 

 
 
 
 
Auswahl des Menüs 

Nach der Eingabe des 
neuen Passwortes ist  
diese Seite zu sehen. 
 
Hier können Sie Ihre  
Daten einsehen, wenn 
Sie auf das entspre- 
chende Feld klicken. 
 
Auf der linken Seite  
befindet sich das  
Navigationsfeld. 
 
Auf der rechten Seite  
ist der Wochenspei- 
seplan der jeweiligen 
Wochen einzusehen. 
 



Durch Anklicken des 
entsprechenden Feldes 
kann das Essen aus- 
gewählt werden. 

 
Bitte beachten Sie:  
 Sie können pro Tag nur 

ein Menü auswählen! 
 

 Nach Auswahl der Spei-
sen bitte auf Speichern 
klicken. Dies sichert die 
Einstellung. 

 

 Essensbestellungen,  
 die nach der Frist  
 eingehen, werden  
 vom System nicht 
 angenommen. 
 

 
 
 
 
 
 

Rückgängigmachen von Bestellungen (nur bei Erkrankung ) 

Im oben stehenden Beispiel ist das Essen für Montag und Dienstag bereits bestellt. 
Für Mittwoch und Donnerstag soll die Bestellung rückgängig gemacht werden. 
Durch Anklicken auf das Menü wird das Essen rot markiert und durch „Speichern“ 
anschließend gelöscht. Damit ist das Essen für diesen Tag abbestellt. 
Das Essen kann am jeweiligen Tag bis 9 Uhr storniert werden oder Sie rufen einfach 
bis 9.00 Uhr im Sekretariat an und bitten um „Stornierung“ für das Essen Ihr Kind. 

 
 

Häufig gestellte Fragen .  
 
Wie kann ich das Essen bezahlen? 
Sie überweisen einen beliebigen Betrag auf das angegebene Girokonto oder zahlen den Betrag bar 
bei der Kreiskasse ein. Dieser Betrag wird Ihnen dann im MensaMax gutgeschrieben.  
Sie können dann so lange bestellen, bis der Guthabenwert auf 0,00 € ist.  
Dann sollten Sie Ihr Konto wieder „aufladen“. 
Bitte beachten Sie: Essen kann nur bestellt werden, wenn das Konto aufgeladen ist. 
 
Was mache ich, wenn ich keinen eigenen Internetzugang habe? 
Ihr Kind erhält von uns eine Mensakarte, mit der es Essen abholen kann.  
Im Schulfoyer gibt es einen Computerterminal, um über die Karte Bestellungen aufgeben zu können. 
Beim Einlesen der Karte am Terminal öffnet sich der Wochenspeiseplan und das Essen kann wie 
oben beschrieben bestellt werden. 
 
Muss mein Kind die Karte immer mit in die Schule nehmen? 
Ja. Auf der Karte sind die Essenbestellungen gespeichert.  
Ihr Kind benötigt die Karte zur Essensausgabe. 
 
Wichtige Informationen zur Mensakarte: 

Jede Karte hat eine eigene Nummer und wird dem jeweiligen Schüler/in zu gewiesen. 

Bei Verlust des Chips geht das Guthaben auf dem MensaMax Konto nicht verloren. 
Es fällt lediglich eine Gebühr von 3 € für einen neuen Chip an. 
 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: 
Kreisverwaltung Bad Kreuznach 
Gebäudemanagement und Schulen 


