
Liebe Eltern,

mit dieser Kurzanleitung erhalten Sie die Zugangsdaten der Bestellsoftware für das Mittagessen lhres
Kindes in der Sekundarschule Simmerath. Diese Daten brauchen Sie, um die Mensa Software nutzen
zu können und in Zukunft das Miftagessen zu bestellen.

Besuchen Sie auf einem beliebigen internetfähigen Computer die Seite:

httos://loqin.mensoonline.de

So sieht die Seite aus.

Falls ,,Projekt" und ,,Einrichtung" leer sind, tragen Sie

,,AC000" und,,SekSim" ein.

Unter Benutzernahme tragen Sie für lhr Kind

unter Passwort das vorgegebene Passwort

ein.

Nun betätigt,,Login".

Sie müssen nun das vorgegebene Password
durch ein Eigenes ersetzen. Dieses muss mindestens 6 Zeichen lang sein und mindestens

einen Groß-, einen Kleinbuchstaben und eine Zahl enthalten.
Beispiel für ein korrektes Passwort: Abcdel
Ein nicht korrektes Passwort: abcdel (es fehlt der Großbuchstabe)
Merken Sie sich das Passwort für die Zukunft. Das vorgegebene Passwort funktioniert nicht
mehr.



S'ekdl

Ehe Sie zum ersten Mal Essen bestellen können, muss das Mensakonto lhres Kindes ein Guthaben
ausweisen. Dazu muss auf das Bankkonto

Nr.: '1070601248 bei der Sparkasse Aachen (BLZ 39050000)
Kontoinhaber: Förderverein Gymnasium Monschau

ein beliebiger Betrag übenrriesen werden.

Unter Verwendr:ngszweck geben Sie bitte unbedingt den BENUTZERNAMEN lhres Kindes
an. Hilfreich kann auch die Angabe des Namens sein. Angaben wie,,Mensa" odE

Essensgeld" hingegen sind überflüssig und störend. Das Bankkonto wird nur für die Mensa benutzen.
Die Übertragung der Überweisung vom Sparkassenkonto auf das Mensakonto kann ein paar Tage
dauern. Die Kontodaten finden Sie auch unter,,Extras" ,,lmpressum/Kontaktdaten"

Die Menüs werden bis zu 3 Wochen im Voraus in der Software aufrufbar sein und können dann auch
schon bestellt werden.
Die Bestellung für die folgende Woche sollte bis zum Mittwoch der Vorwoche erfolgen, damit
der Caterer besser planen kann. Grundsätzlich ist es aber möglich Essen bis 9.00 Uhr an dem
Tag zu bestellen, an dem es benötigt wird. Dies kann über jeden internetfähigen PC geschehen.
Sollte lhr Kind krank sein, so liegt es in Ihrer Verantwortung das Mittagessen für den Tag
abzubestellen. Dies ist bis 9.00h des gleichen Tages möglich, an dem KEIN Essen
eingenommen werden soll. Nach 9.00 h ist das nicht mehr möglich und der Menüpreis wird
dem Mensakonto lhres Kindes belastet. Dies geschieht auch, wenn das Essen nicht
eingenommen wurde!

ln der Anwendung können Sie unter,,Extras" ,,Benutzerhilfe" eine längere Anleitung öffnen und
ausdrucken. Hier finden Sie auch Hinweise zur Benutzung des RFID Chips, dem Bestellterminal und

dem Elternpasswort.

Unter,,meine Daten" ->,,meine Benutzerdaten" ->"Adresse" können Sie eine Email-Adresse eintragen.
Sie erhalten dann automatische eine Mail, falls das G.uthaben nur noch 10 Euro beträgt.

Sollten Sie Fragen zur Anwendung haben, so richten Sie diese bitte an den Administrator (Herrn
Welters) unter Mensa@welters.orq


