
So funktioniert die automatische Bestellung und Abrechnung  

der Ganztagsschule mit Mittagessen (i-NET-menue): 

 

1. Vom Sekretariat erhält jedes Kind Login und Passwort zum Bestellsystem. 

Damit können Eltern oder Kinder über unsere Homepage (www.mittelschule-

kuemmersbruck.de) online bestellen, sofern Sie auf dem Guthabenkonto Geld 

einbezahlt haben. Der Kontostand kann, Berechtigung vorausgesetzt, von zu 

Hause oder vom Arbeitsplatz aus eingesehen werden.  

 

2. Noch einfacher geht es am Bestellterminal in der Aula. Mit einem Schlüssel-

anhänger (Chip), der von der Schule gegen eine Leihgebühr in Höhe von         

€ 5,00 zur Verfügung gestellt wird, meldet man sich dort an. Dann bestellt   

man per Fingertipp am Bildschirm sein Essen. 

 

3. Eltern von erkrankten Kindern können diese jederzeit, jedoch nur bis 

spätestens 8:00 Uhr am selben Tag eigenständig vom Essen abmelden. 

Auch für Schüler, die berechtigter Weise kurzfristig außer Haus sind, gilt diese 

Abmeldefrist. Genaue Vorgehensweise ist in der Anlage erklärt (Wichtig: 

Unter dem Menuepunkt „Verwaltung“ Abwesenheit eintragen und 

speichern; nicht Essen stornieren!).  

 

4. Bei der Essensausgabe steht ein weiteres Terminal, das über den Chip des 

Teilnehmers das gewählte Menü anzeigt und die Ausgabe notiert. Nicht 

abgeholte Essen allerdings werden zum Ende der Essensausgabe trotzdem 

berechnet, sofern sie nicht rechtzeitig storniert wurden.  

 

5. Füllen Sie jetzt bitte das beiliegende Anmeldeblatt aus, auch wenn Sie 

zunächst das System nicht nutzen möchten. Dann können Sie sich nämlich 

ohne Probleme frei entscheiden, ob und wann Ihr Kind die Vorteile nutzt.  

 

6. Auf das Konto der i-NET-Küche (Kontoinhaber: Betreuung & Erlebnis pur 

gGmbH, IBAN: DE73 7529 0000 0102 5717 14, BIC: GENODEF1AMV, 

VR-Amberg eG) muss Geld überwiesen werden. Wir schlagen vor mindestens 

€ 70,00! Das Online-System gleicht ihre Bankeinzahlung automatisch - ohne 

manuelle Zugriffe - mit dem  i-NET-Konto ab. Deshalb bitte immer das selbe 

Konto für Einzahlungen verwenden. Eine Bestellung ohne Guthaben ist 

nicht möglich. Zu viel eingezahltes Geld wird selbstverständlich beim Ver-

lassen der Schule zurückerstattet. Bei Fragen steht Ihnen Frau Walter gerne zur 

Verfügung: Telefon: Diensthandy: 0176 60806812 oder Festnetz in der Mensa 

ab 09:30 Uhr: 7748-2937. 

 

7. Vom gleichen i-NET-Konto können übrigens auch besondere Betreuungszeiten 

oder Nachhilfe bezahlt werden. Eltern sollten deshalb den Kontostand immer 

im Blick behalten, damit genügend Guthaben vor liegt, vor allem, wenn 

Hausaufgaben in Kleingruppen und Nachhilfeunterricht gewählt worden sind.  
 


