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Software für die Schulmensa 

Liebe Familien,  

Ihr Kind ist herzlich eingeladen, an der Schulverpflegung in unserer Mensa teilzunehmen. Damit die 
gesamte Organisation der Essensausgabe und auch der Abrechnung reibungslos und zügig ablau-
fen kann, wurde die Software MensaMax eingesetzt.  

MensaMax ist ein webbasiertes Abrechnungssystem. Daher können Sie sich von zu Hause bequem 
über Ihren PC einloggen. Da es ebenfalls eine App für MensaMax gibt, können Sie auch von unter-
wegs über Ihr Smartphone auf MensaMax zugreifen. 

Dadurch haben Sie eine schnelle und deutliche Übersicht über die von Ihnen bestellten Menüs, als 
auch über Ihren Kontostand. Die Bezahlung erfolgt per Überweisung. 

Wie kann ich mich in MensaMax einloggen? 

Um auf die Internetseite von MensaMax zu gelangen, geben Sie folgende Adresse ein: 

https://mensamax.de/login 

Das Projekt lautet: FN222 

Die Einrichtung lautet: MGTT 

Der Benutzername lautet:  

Das Passwort lautet:  

Zu Ihrer eigenen Sicherheit müssen Sie Ihr Passwort beim ersten Einloggen ändern. Das neue 
Passwort muss aus Sicherheitsgründen mindestens 6 Zeichen lang sein, mindestens aus einem 
Groß- und einem Kleinbuchstaben und einer Zahl bestehen. 

Wenn Sie Ihr Passwort einmal vergessen sollten, können Sie sich jederzeit ein neues Passwort 
zusenden lassen. Dies setzt voraus, dass Sie Ihre E-Mail-Adresse in MensaMax hinterlegt haben 
und den Nutzungsbedingungen bzw. der Datenschutzerklärung zugestimmt haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Während der Pandemie-Zeit bietet die Mensa „Essen to go“ für 3,10 Euro an, 
da aktuell in der Mensa nicht ausreichend Platz vorhanden ist,  

um die erforderlichen Abstände zu wahren. 
 

Wir informieren Sie, sobald es hier Änderungen gibt. 



 

Essensausgabe ( wenn alles wieder „normal“ läuft):  

Bei der Essensausgabe ist eine Vorbestellung erwünscht. Vorbestellungen können jeweils bis 
Sonntag 24:00 Uhr für die übernächste Woche erfolgen. Ebenso können kostenlose Abbestellungen 
bis 8:00 Uhr des jeweiligen Tages erfolgen, z. B. bei Krankheit. Selbstverständlich ist es auch mög-
lich, ohne Vorbestellung zu essen. Es werden 3 Menüs, davon eines vegetarisch und ein Salatteller, 
zum Preis von 3,40 € angeboten.  

Zur Legitimation an der Essensausgabe dient ein RFID-Chip. Über den Chip wird an der Essens-
ausgabe ausgelesen, ob und welches Essen bestellt wurde, bzw. ob noch ein Guthaben zur Verfü-
gung steht. Daher muss man den Chip zur Essensausgabe immer dabei haben.  

Sollte der Chip doch einmal vergessen worden sein, kann an der Essensausgabe ausnahmsweise 
manuell recherchiert werden, ob noch genügend Guthaben vorhanden ist. Um aber die Essensaus-
gabe zu beschleunigen und längere Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir, den Chip immer mitzu-
bringen. Der Chip selbst ist kostenfrei, wird jedoch gegen ein Pfand von 5 Euro im Sekretariat aus-
gegeben. Die Kosten werden bei der Ausgabe des Chips dem Mensakonto belastet, müssen also 
nicht bar von Ihnen bezahlt werden. 

Wie zahle ich das Essen? 

Die Essensversorgung wird auf Guthaben-Basis durchgeführt, daher müssen Sie im Vorhinein für 
eine ausreichende Deckung Ihres MensaMax-Kontos sorgen. Die Gutschrift der Überweisung 
nimmt meist mehrere Tage in Anspruch; daher rechtzeitig aufbuchen.  

Nachfolgend sehen Sie unsere Bankdaten. Bitte verwenden Sie dieses Konto nicht für andere Zwe-
cke, sondern ausschließlich für die Schulverpflegung: 

Empfänger: Stadt Tettnang 

IBAN:  DE04 6519 1500 0150 8870 19 

Verwendungszweck: 

Bitte beachten Sie, dass Sie unbedingt der Ihnen vorliegende Zweck als Verwendungszweck 
angeben, da sonst die automatische Zuordnung der Zahlung zu Ihrem Mensakonto nicht er-
folgen kann. Da jedes Kind seinen eigenen Verwendungszweck hat, müssen Sie bei mehreren 
Kindern auch mehrere Überweisungen tätigen. 

Wenn Sie sich in MensaMax einloggen, werden Sie informiert, wenn Ihr Kontostand für die Schul-
verpflegung unter den Schwellenwert von 15 Euro sinkt, damit Sie rechtzeitig Geld auf das vorge-
nannte Konto überweisen können. Diesen Wert können Sie in der Höhe auch verändern. Natürlich 
informiert Sie MensaMax über einen niedrigen Kontostand auch per E-Mail (sofern Sie diese hin-
terlegt haben) bzw. über die App. 

Kioskwaren  

Kioskwaren können sowohl bar als auch mit dem Chip bezahlt werden. Zur Beschleunigung der 
Bezahlvorgänge an der Kioskkasse empfehlen wir den Einkauf mit dem Chip. Außerdem können 
Sie sich dann über MensaMax auch informieren, was am Kiosk gekauft wurde. Über das Warenan-
gebot können Sie sich ebenfalls in MensaMax informieren.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Essensverpflegung während der Corona-Pandemie 

 
Die aktuellen Regelungen der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maß-
nahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) finden 
sie unter folg. Link:  
 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verord-
nung-des-landes-baden-wuerttemberg/ 
 

Die jeweils geltenden Hygienemaßnahmen werden in der Mensa umgesetzt.  

Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) 

Wir weisen Sie darauf hin, dass der Bund im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) 
bedürftige Kinder bei der Wahrnehmung des Mittagessens unterstützt. Die Antragsvordrucke erhal-
ten Sie beim Jobcenter bzw. auf dem Rathaus. Bitte kümmern Sie sich rechtzeitig, mindestens 3-4 
Wochen vor Ablauf der Kostenübernahme um Verlängerung, sonst müssen Sie wieder den vollen 
Preis bezahlen. 

Ein Förderantrag hat hinsichtlich Ihrer Zahlungspflicht keine aufschiebende Wirkung, d.h. auch 
wenn sie einen Antrag gestellt haben, müssen Sie zunächst die vollen Kosten bezahlen. Nur wer 
einen aktuellen Bescheid im Sekretariat vorgelegt hat, kann nach dem BuT und damit vergünstigt 
abgerechnet werden. 

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

Mit freundlichen Grüßen 

 
Christine Hild  
- stv. Schulleiterin - 


