
Unsere Mensa stellt 

sich vor! 

Seit November 2016 verpflegen wir die Schü-

ler und Schülerinnen in unserer neuen   

Mensa. 

In den Pausen um 10.15 Uhr und um 12.40 

Uhr kann man frisch belegte Brötchen, Lau-

gengebäck, Obst, Joghurt, Schokobrötchen, 

Wraps und vieles mehr einkaufen. 

In der Mittagspause gibt es zusätzlich auch 

warme Speisen, die sowohl über das 

Chipsystem „MensaMax“ als auch bar be-

zahlt werden können. Im   Angebot stehen 

fünf verschiedene Menüs, die man online 

oder auf den zahlreichen Bildschirmen in 

den Schulgebäuden, einsehen kann. 

Der Mensaverein sucht natürlich immer neue Mitglieder. 

Ausgefüllte Anträge  können über die Kinder mitgegeben 

werden oder an das Sekretariat der Schule gesendet wer-

den. 

Bei Rückfragen, Anregungen…: 

mensa-kueche@gesamtschule-freudenberg.de 

MensaMax 

Alle Schüler/Innen und Lehrkräfte der Schulen im Schul-

zentrum können an der Schulverpflegung in der Mensa 

teilnehmen. Damit die gesamte Organisation der Essens-

ausgabe und auch die Abrechnung reibungslos und zügig 

ablaufen können, setzen wir die Soft-

ware MensaMax ein.  

MensaMax ist ein webbasierendes 

Abrechnungssystem. Daher können 

Sie sich von zu Hause bequem über 

Ihren PC einloggen. Da es ebenfalls 

eine App (Android) gibt, können Sie 

oder Ihr Kind auch unterwegs über 

das Smartphone auf MensaMax zugreifen. 

 

Wie kann ich mich einloggen?                                            

Über das Internet über https://mensahome.de               

Beantragen Sie dort ein neues Kundenkonto. 

Die hierfür notwendigen Informationen lauten: 

Das Projekt:  SI243 

Die Einrichtung:  Gesamtschule 

Der Freischaltcode: 8359 

 

Füllen Sie bitte die notwendigen Felder aus, die 
Pflichtfelder sind dabei farbig hinterlegt. 

Wenn Sie den 

Vorgang erfolg-

reich abgeschlos-

sen haben, erhal-

ten Sie eine Email 

mit Ihren erfor-

derlichen Zu-

gangsdaten.  



...und eine herzliche Einladung, sich ein 

Bild von unserer Mensa zu machen! 

 

Die Mensa der Ge-

samtschule lädt 

nicht zum ersten 

Mal alle Mitglieder 

der Schulgemein-

schaft ein, sich ein 

Bild von der Vielfalt 

der angebotenen Speisen zu machen und einfach mal 

vorbei zu kommen.  

 

Bisher konnten wir uns auch über Informationsanfragen 

von Schulen aus ganz Deutschland freuen, die das Men-

sakonzept und die Architektur der Einrichtung loben.  

Eine Rückmeldung über die ausgegebenen Essen erfolgt 

über die Bestellseite MensaMax, damit wir unseren bis-

lang guten Gesamteindruck auf dem Weg zu einer ge-

sunden Ernährung mit Hilfe der Eltern, Lehrer und Schü-

ler noch verbessern können! 

 

Auch Anregungen oder Kritik 

nehmen wir gerne auf und ver-

suchen sie umzusetzen bzw. zu 

verbessern.  

 

Kommen Sie vorbei - wir 

würden uns freuen! 

Unser Anliegen ist es, den Schüler/Innen 

und Lehrkräften in guter Atmosphäre eine 

ausgewogene Mahlzeit zu bieten.  

Jeder aus der Schulgemeinde im Schul-

zentrum ist herzlich willkommen! 
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