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Voraussetzungen für die Teilnahme an der Schülerspeisung  
 

Was brauche ich? 
E-Mailadresse (eine eigene oder die der Eltern) 

Was muss ich tun? 

Internetfähigen PC  zu Haus, bei Freunden, in der Schule (Bibliothek) aufsuchen 
Internetadresse   h t t p s : / / m c s . w e b m e n u e . i n f o   aufrufen  

Registrieren          siehe  Erste Schritte ins mcs.webmenue  

Anmeldung ausdrucken (beim Registrieren sollte ein Drucker angeschlossen sein) 

 mit 5,-   im Mensabüro ID-Nummer und RFID-Chip (Schlüsselanhänger) abholen 

 Guthaben auf das Treuhandkonto mit ID-Nr. für jedes Kind extra überweisen  
(siehe Kontonummer auf dem Anmeldeformular) 

 Menübestellung bzw. Abbestellung im Internet unter h t t p s : / / m c s . w e b m e n u e . i n f o  

 bis spätestens 14.00 Uhr am Vortag  
Erst möglich, wenn ein Guthaben auf ihrem Webkonto eingegangen ist 

 Abholung des Mittagessens mit RFID-Chip (Schlüsselanhänger) 
 

Ausführliche Erläuterung  

 
Bestellsystem  

Um die erforderliche Essensvorbestellung durchzuführen, ist der Aufruf des Internetlinks 

h t t p s : / / m c s . w e b m e n u e . i n f o  erforderlich, den Sie von jedem internetfähigen Arbeitsplatz aufrufen können. 

 Als erstes muss sich Jeder Essensteilnehmer  registrieren und das Anmeldeformular ausdrucken. 

Hier finden Sie wichtige Daten wie etwa Ihre Anmeldedaten zum WebMenü, den Internetlink sowie Ihre persönliche ID-

Nummer und Bankverbindung zur Bezahlung des Mittagsangebotes.  

Das Anmeldeformular übergeben Sie der Mensaleiterin Frau Matten persönlich oder hinterlegen es im Sekretariat in ihrem 

Fach. 

 

Registrierung des RFID-Chips  

Um das vorbestellte Essen in der Mensa abholen zu können, benötigt jeder Essenteilnehmer ein Identifikationsmedium für 

die Essensausgabe. Als Caterer haben wir uns für den Einsatz eines RFID-Chips als Schlüsselanhänger entschieden. 

Mit dem RFID-Chip als Schlüsselanhänger können zukünftig die vorbestellten Menüs in der Mensa abgeholt werden. Bitte 

achten Sie darauf, dass der RFID-Chip für die Essensausgabe zwingend erforderlich ist und immer mitgeführt wird.  

Bitte beachten Sie, dass für den RFID-

zum geplanten Ausgabetermin mit.  

 

Zahlung der Mittagsverpflegung 

Zur Zahlung des Mittagsangebotes wird ein sogenanntes Guthabenverfahren verwendet. Jeder Essenteilenehmer  erhält 

zusammen mit seinen Anmeldedaten eine ID-Nummer sowie die Bankverbindung des Treuhandkontos der Villa Claudius. 

Hier überweisen Sie bitte einen gewünschten Geldbetrag für die Mittagsverpflegung. Wir empfehlen ca. 50,- 

mcs.webmenue zugeordnet und die Essensvorbestellung kann anschließend über den Speiseplan des mcs.webmenues 

erfolgen. Jede Bestellung wird dann mit Ihrem Guthaben verrechnet.  

Um eine zügige Gutschrift des Betrages auf Ihr mcs.webmenue-Konto sicherzustellen, geben Sie bitte bei jeder Über-

weisung die ID-Nummer, die wir Ihnen nach der Anmeldung zum System mitteilen werden, immer im Verwendungszweck 

an.  Bitte beachten Sie, für jedes Kind eine separate Überweisung zu tätigen. 
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