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Cafeteria-Angebot und Abrechnung 

Liebe Schüler*innen und Lehrkräfte, 

wir freuen uns sehr, Euch und Sie in der Schulcafeteria willkommen zu heißen. Als neue Betreiber hoffen 
wir, euren und Ihren Geschmack zu treffen und sind offen für Wünsche, Anregungen und Feedback.  

Wir möchten nach den Herbstferien eine moderne, bargeldlose Zahlungsmethode einführen. Für die Ab-
rechnung setzen wir das Webportal MensaMax ein. Die Vorteile dieses Verfahrens sind selbsterklärend: Die 
Bezahlung geht schnell, da das Heraussuchen und Wechseln von Bargeld entfällt. Außerdem ist die Abwick-
lung gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemie-Situation hygienischer. Zusätzlich haben die Nut-
zer*innen des Systems stets eine genaue Übersicht über ihren Kontostand und die gekauften Artikel. Und 
natürlich können sie sich auch vorab über das Warenangebot in MensaMax informieren.  

 

Mit diesem Brief möchten wir alle wichtigen Details im Vorfeld mitteilen. 

Wie kann ich mich in MensaMax einloggen? 

Um auf die Internetseite von MensaMax zu gelangen, wird folgende Adresse eingegeben: 

https://mensadigital.de 

Dort kann ab sofort ein Kundenkonto eingerichtet werden. Die hierfür notwendigen Daten lauten: 

Das Projekt lautet: VEC2346 

Die Einrichtung lautet: HLA 

Der Freischaltcode lautet: 2143 

Es müssen alle notwendigen Felder ausgefüllt sein, die Pflichtfelder sind dabei farbig hinterlegt. 

Wenn der Vorgang erfolgreich abgeschlossen ist, erhaltet ihr/ erhalten Sie eine E-Mail mit euren/Ihren er-
forderlichen Zugangsdaten. Wenn das Passwort einmal vergessen werden sollte, kann einem auch ein neues 
Passwort zugesendet werden. 

Die Registrierung sollte bis zum 15.11.2020 erfolgen, andernfalls fallen ggf. weitere Gebühren an.  

https://login.mensaweb.de/


 

 

Wie zahle ich meine Einkäufe? 

Die Bezahlung erfolgt auf Guthaben-Basis (Prepaid-Verfahren). Ihr/Sie überweist/überweisen Geld auf unser 
Konto. Ab dem nächsten Tag steht das Guthaben zur Verfügung. Nachstehend ist unsere Bankverbindung: 

Empfänger: BDKJ Jugendförderwerk Vechta gGmbH 

IBAN: DE54 2806 4179 0300 4201 01 

Es ist zu beachten, dass als Verwendungszweck der Login-Name, der mit den Zugangsdaten zugesendet 
wird, verwendet wird, da sonst die automatische Zuordnung der Zahlung zum persönlichen Mensakonto 
scheitert. 

Beim Einloggen in MensaMax werdet ihr/werden Sie informiert, wenn der Kontostand unter den Schwellen-
wert von 15 Euro sinkt, damit rechtzeitig Geld auf das vorgenannte Konto überwiesen werden kann. Dieser 
Wert kann auch in der Höhe verändern werden. 

Natürlich informiert MensaMax auch per E-Mail über einen niedrigen Kontostand. 

Es ist zwar auch möglich, in Einzelfällen mit Bargeld zu bezahlen, dennoch möchten wir alle herzlich bitten, 
von dieser Methode nur im Ausnahmefall Gebrauch zu machen! 

Wenn ihr/Sie die Schule verlasst/verlassen bzw. an unserem Angebot nicht mehr teilnehmen wollt/wollen, 
ist eine Abmeldung über MensaMax erforderlich und das Restguthaben wird von uns zurückerstattet.  

Wie kaufe ich dann vor Ort ein? 

Damit die bargeldlose Abrechnung erfolgen kann, werden zur Legitimation an der Cafeteria RFID-Chips in 
Form eines Schlüsselanhängers genutzt. Über den Chip wird ausgelesen, ob ein ausreichendes Guthaben 
vorhanden ist. Daher muss der Chip zur Essensausgabe immer vorhanden sein. 

Wenn der Chip vergessen wird, muss deshalb niemand hungern. An der Kasse kann auch manuell nach dem 
persönlichen Kontostand gesucht werden. Das erzeugt aber mehr Aufwand und lässt die Schlangenbildung 
eher zu- als abnehmen. Daher berechnen wir bei einer Bezahlung ohne Vorlage eines Chips je Einkauf einen 
Aufschlag von 20 Cent. 

Wie erhalte ich meinen Chip? 

Den Chip erhält man in der Cafeteria, die Chipausgabe erfolgt immer in der zweiten großen Pause. Hierzu 
muss lediglich der Name genannt werden. Auch wenn die Registrierung bereits vor den Ferien möglich ist, 
wird die Chipausgabe ab dem ersten Schultag nach den Ferien, also dem 26.10.2020, erfolgen. 

Es kann entweder nur der Chip für 3,50 Euro ODER das Einführungsangebot für 6,00 Euro ausgewählt wer-
den. Das Angebot beinhaltet eine Trinkflasche mit Karabinerhaken inkl. Wasserflatrate, eine „kleine Süßig-
keit“ und den Chip. 

Die anfallenden Kosten werden jeweils bei der Ausgabe des Chips mit dem Mensakonto verrechnet, müssen 
also nicht bar bezahlt werden. 

Falls es Fragen gibt, wendet euch/wenden Sie sich vertrauensvoll per E-Mail an l.tabeling@jfw-vechta.de mit 
dem Betreff „MM HLA“.  

Wir freuen uns und verbleiben mit herzlichen Grüßen 

Die BDKJ Jugendförderwerk Vechta gGmbH,  
insbesondere das Cafeteria-Team der Handelslehranstalten Lohne 
Bianca Bosse und Iris Kröger 

mailto:l.tabeling@jfw-vechta.de

