
 

 

An die Erziehungsberechtigten 
unser internen  
Schülerinnen und Schüler  
 
 
 

Neue Software für die Abrechnung des Mittagessens in der Schulmensa MensaMax 

 
 
Liebe Eltern, 
 
mit MensaMax, die Software für die Abrechnung des Mittagessens, ermöglichen wir  
folgendes: 

 Für unsere Schule - eine effiziente Verwaltung und 

 Für Sie - Komfort und Transparenz 
 
Mit diesem Brief möchten wir Ihnen alle wichtigen Details im Vorfeld mitteilen. 
 
Wie kann ich mich in MensaMax einloggen? 
Um auf die Internetseite von MensaMax zu gelangen, geben Sie folgende Adresse ein: 
   https://mensahaus.de/login 
 

Das Projekt lautet: KUEN2538 

Die Einrichtung lautet: ABG 

Der Benutzername lautet: „Loginname“ 

Das Passwort lautet: „pers. Passwort“ 

 

Der Benutzername ist der automatisch zugeteilte Login: Beispiel -> abcd1234. Zu Ihrer eigenen Sicherheit 
müssen Sie Ihr Passwort beim ersten Einloggen ändern. Das neue Passwort muss mindestens 8 Zeichen 
lang sein, mindestens aus einem Groß- und einem Kleinbuchstaben und einer Zahl bestehen. 

Wenn Sie Ihr Passwort einmal vergessen sollten und Ihre E-Mail-Adresse in MensaMax hinterlegt haben, 
können Sie sich jederzeit auch ein neues Passwort zusenden lassen. Außerdem müssen Sie natürlich den 
Nutzungsbedingungen bzw. der Datenschutzerklärung zustimmen. 

 

Essensbestellung und Abbestellung 

Es werden regelmäßig zwei unterschiedliche Menüs (eines davon ist vegetarisch) angeboten. Für die Inter-
natsschüler ist der Essenspreis bereits in den Internatsgebühren enthalten. Es entstehen also keine zusätzli-
chen Kosten. 

Alle Internatsschüler sind grundsätzlich von Montag bis Sonntag zum Essen eingeplant und es ist bereits ein 
Essen bestellt, Sie müssen also nichts weiter tun. Da es aber zwei Menülinien gibt, können Sie das Essen bis 
zum Donnerstag der Vorwoche um 14:00 Uhr noch umbestellen. Sollte der Donnerstag ein Feiertag sein, dann 
ist die letzte Möglichkeit zur Umbestellung der Mittwoch. 

 

Essensausgabe 

Es werden RFID-Chips zur Legitimation an der Essensausgabe genutzt. Über den Chip wird an der Essens-
ausgabe ausgelesen, ob und welches Essen bestellt wurde. Daher muss man den Chip zur Essensausgabe 
immer dabeihaben.  

https://mensahaus.de/login


 

 

 
Wenn der Chip vergessen wird, muss deshalb niemand hungern. An der Essensausgabe kann auch manuell 
ermittelt werden, welches Essen bestellt wurde. Um aber die Essensausgabe zu beschleunigen und längere 
Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir, den Chip immer mitzubringen. 

Der Chip selbst ist kostenfrei und wird durch den Klassenlehrer ausgegeben. Bei Neuausstellung durch z.B. 
Verlust oder Beschädigung fallen Kosten in Höhe von 5 Euro an, die in bar zu entrichten sind. 

 

 

MensaMax-App 

Über Google Play bzw. über den App Store ist auch eine kostenfreie App er-
hältlich. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Web-Lösung einen größeren Funk-
tionsumfang bieten kann. 

 

 

Falls Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Johannes Smolka 
- Schulleiter - 
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