Neuanmeldung
Wie kann ich mich anmelden?
Dazu müssen Sie die im beiliegenden Formular geschilderten Schritte durchlaufen. Im
Anschluss erhalten Sie per e-mail Ihre Zugangsdaten mit der Kontonummer des Caterers,
auf die Sie das Essensgeld für Ihr Kind überweisen müssen.
Dann gibt es gibt zwei Möglichkeiten, Essen zu bestellen:
1. im Internet von überall aus
-

Registrierung – wie erwähnt
man erhält Login und Kennwort

-

Einzahlung eines Guthabens auf das Treuhandkonto der Lebenshilfe

-

Guthabenstand, Menüpläne und Bestellungen sind dann nach dem Login
auf der Internet-Seite: www.jsg-n.inetmenue.de einsehbar.

-

Essensbestellung über die entsprechenden Eingaben auf der Web-Seite

Die Kosten werden automatisch im i-Net-Kundenkonto gebucht.

2. im Computerterminal (Touch-Screen) an der Schule (Bekanntgabe des Ortes)
-

der Schüler/die Schülerin erhält bei Teilnahme am Essenssystem eine
Karte (Kosten: 5 € Pfand). Diese wird bei Frau Bauhus registriert.

-

Nutzung des PC-Terminals an der Schule wie einen Internet-PC

-

Automatische Erkennung durch die Karte

-

Natürlich muss man auch hier auf das Konto der Catering Toleranz vorher
einen selbst gewählten Betrag einbezahlen, von dem die Kosten für das
bestellte Essen abgebucht werden kann.

Man muss sich in jedem Fall einen Bon auszudrucken, der als
Nachweis für die Bestellung bei der Essensausgabe dient!

Dieses System hat mehrere Vorteile:
-

man kann bequem von zu Hause bestellen

-

Stornierungen und Bestellungen können noch am gleichen Tag bis 8.00 Uhr
getätigt werden (Bsp.: Krankheitsfall)
man hat eine Übersicht über die Bestellungen und über den Kontostand

-

man kann im voraus Menüpläne einsehen
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Hier noch mal die Schritte im Einzelnen
Sie haben sich mit den benötigten Daten für die elektronische Essensbestellung angemeldet.
Um nun wirklich Essen bestellen zu können, haben Sie für das Bestellen im Internet in der
Schule LOGIN und PASSWORT erhalten und/oder die Chipkarte im System registriert.
Überweisen Sie rechtzeitig einen ausreichend hohen Betrag auf das Konto der Lebenshilfe.
Melden Sie sich dann unter der Adresse: www.jsg-n.inetmenue.de mit ihrem Login und
Ihrem Kennwort, das Sie von uns erhalten haben, im Internet an oder verwenden Sie
die Chipkarte am Terminal in der Schule.
1. Der „Speiseplan“ wird angezeigt. Durch die Auswahl des Tages und dann des
Menüs wird das Essen bestellt.
2. Drucken Sie als Nachweis für die Bestellung den Essensbon am eigenen PC aus
– am Terminal wird er automatisch ausgedruckt.
3. Der Bon gilt bei der Essensausgabe als Nachweis für das bestellte Essen.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Frau Bauhus – Ansprechpartnerin für die Mensa am Johannes-Scharrer-Gymnasium
(0911/231-3931)
Herr Witzl – Verwaltung Mittagsservice (0911/ 587 93 - 739)
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