L i e be E l t e r n,
l i e be S c h ül e r i nn e n un d S c hül e r ,
jetzt ist es endlich soweit, das Online-Bestellsystem kommt.
So können alle interessierten Schülerinnen und Schüler, also auch jene, die
keinen Nachmittagsunterricht haben, aber ein warmes Essen bekommen wollen, an
der Verpflegung teilnehmen.
Das Mittagessen wird zukünftig über das Bestell - und Abrechnungssystem i-netMenue bargeldlos abgerechnet. Auch unser Kiosk wird auf das bargeldlose System
umgestellt.
Rufen Sie folgende Internetseite auf: www.schulkueche-elsterberg.de
Dort befindet sich ein Button –> i-Net-Menue
Klicken Sie darauf und Sie werden automatisch auf das i-Net-Menue
weitergeleitet.
Dann geht’s los:
1. Rechts oben in der Ecke Finden Sie Registrieren
Da registrieren Sie sich als Elternteil (Häkchen setzen)
2. bei "Meine Daten" tragen Sie Ihre persönlichen Daten ein
(* ist ein Pflichtfeld und muss ange geben werden).

Achtung! - Tragen Sie hier Ihre Daten und nicht die Daten Ihres/Ihrer Kind/er
ein!
3. Vergeben Sie bei "Meine Zugangsdaten" nun Ihren W unsch -Benutzernamen
und Passwort
4. Mit dem Klick auf den Button „weiter“ werden die Daten Ihres Kindes abgefragt.
Folgen Sie nun den Anweisungen auf der Seite
5. W enn Sie sich erfolgreich angemeldet haben, müssen Sie als Nächstes einen
Betr ag auf das Buchungskonto über weisen. (W ir empfehl en 50 ,00 € dami t wär en ca .
zwei Wochen abgedeckt)

Empfänger:

Sozialdienste gGmbH, Elsterberg

IBAN:

DE96 8705 8000 0101 0387 20

BIC:

W ELADED1PLX

Bank:

Sparkasse Vogtland

Als Verwendungszweck geben Sie bitte an:
Name, Vorname Ihres Kindes und die Klasse
Überweisen Sie bitte rechtzeitig auf das obenstehende Ko nto um Ihr
Buchungskonto aufzuladen:
(Achtung: Überweisungen können je nach Bank 3 bis 4 Werktage dauern)

Ohne ausreichendes Guthaben auf dem Konto, gibt es keine Mahlzeiten – weder
an der Essensausgabe noch an der Kantine.
Barzahlungen sind zukünftig nicht mehr möglich!

6. Ihr Kind wird eine Smart Card erhalten. Diese ist personengebunden und für
Sie kostenlos. Sie kann nur ausgestellt werden, wenn Sie Ih r Kind erfolgreich
angemeldet haben. Sie erhalten die Smart Card von uns per Post,
zeitnah nach Ihrer Anmeldung im System.
Die Smart Card ist für die Abholung des Essens notwendig. Durch
Auflage der Smart Card am Ausgabeterm inal wird das bestellte
Essen angezeigt. Deshalb muss der Schüler die Smart Card bitte
immer mitbringen! (Sie dient als Essensmarke)
Bei Verlust informieren Sie uns bitte umgehend per Mail.
(kontakt@schulkueche-elsterberg.de)
W ir stellen eine neue K arte aus und die Erstkarte wird
gesperrt. Ihr Buchungskonto wird für die Ersatzkarte mit
5,00 € belastet.
Auch unsere Kioskverkäufe werden ab sofort mit der Smart Card bezahlt – das
geht jedoch nur, wenn ausreichend Guthaben aufgeladen ist.
Sie bekommen automatisch von uns eine Emailbenachricht igung, wenn Ihr
Kontostand bei 20,00 € liegt. Das geht nur, wenn Sie bei der Anmeldung Ihre
Email Adresse in den Stammdaten hinterlegt haben.
Nach dem Einloggen steht Ihnen Ihr persönlicher Verwaltungsbereich zur
Verfügung. Hier können Sie Essen bestellen, evtl. Stornierungen vornehmen und
Ihren Kontostand (-auszug) einsehen. Auch sehen Sie, ob und wann Ihr Kind ein
Essen abgeholt hat und welche Einkäu fe es am Kiosk vorgenommen hat. Sie, als
Eltern, haben auch die Option den Kioskverkauf zu sperren!
Bestellungen immer bis Freitag für die übernächste W oche
z. B. Best e l lu ng bi s Fr e itag in der KW 1 8 f ür d ie k omp l ette KW 20
Stornierung bis 8.00 Uhr am Essenstag nur über i-Net-Menue möglich!
 Für spätere Stornierungen müssen wir, auch ohne Abholung oder
Verzehr, den Menüpreis berechnen!

U m no c h m obi l e r z u s e i n,
nutzen Sie zukünftig einfach die neue i -NET-Menue-App! Mit
dieser App können Sie Essen bestellen und s tornieren, sowie
Ihr Konto verwalten.
Um die App nutzen zu können, wird neb en den normalen
Zugangsdaten eine Systemnummer benötigt. Diese lautet
302170 bzw. ist auf der Startseite, links oben gelb hinterlegt .
W enn Sie noch Fragen, haben beantworten wir diese gerne per
Mail.
Sie können auch in Ihrem Verwaltungsbereich auf der linken
Seite, über den Button Informationen das Systemhandbuch zur
Hilfe nehmen.
Herzliche Grüße

Steffi Belke-Hupfer
Bring’s Ma(h)l -Schulküche Elsterberg
ein Unternehmenszweig der
Sozialdienste gGmbH
Seniorenzentrum „Franz Rohleder“

