
 

 

  
 

 
„Online“-Bestellung 

des Mittagessens in der Mensa 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 

die Bestellung und Abrechnung des Mittagessens in der Mensa der Gemeinschaftsschule 
Eschach-Neckar erfolgt über ein „Online“-System. Damit die Versorgung gut funktioniert, 
möchten wir Sie noch auf folgende wichtige Punkte hinweisen: 
 

Essensbestellung 
 

➢ Die Essensbestellung erfolgt über die Internetseite:  
www.deisslingen.gt-mensa.de 

 
 
Anmeldedaten für Luisa Mustermann 
Benutzername:  300000  
Passwort:  6000          
 
 
Die zur Buchung des Essens notwendigen Anmeldedaten (Benutzername) 
[sechsstellig] und Passwort [vierstellig]) müssen vertraulich behandelt werden, um 

Missbrauch auszuschließen.  
 

 
 

➢ Die Schüler wählen das Essen nur für die Tage aus, an denen sie an der Mittagver-
pflegung teilnehmen wollen und haben die Wahl zwischen zwei Menüs.  

 
➢ Stornierungen oder Abmeldungen bei Krankheit/Arztterminen müssen 

selbstständig durchgeführt werden (Wie das geht, wird weiter unten im Text 
beschrieben). 
 

➢ Der Essenplan der Mensa ist steht für mehrere Wochen auf der Homepage.  
 

➢ Das Essen kann entweder gleich für mehrere Wochen oder spätestens für 
die kommende Woche immer bis Donnerstag um 19 Uhr gebucht werden. 
Nach dieser Zeit sind keine Buchungen oder Änderungen des Essens mehr 

möglich. Bitte speichern Sie jede Woche zuerst ab, bevor Sie die nächste 
Woche buchen.  
 

http://www.deisslingen.gt-mensa.de/


 

 
➢ Unter dem Menüpunkt „Buchungen zeigen“ kann die eigene Essensbestellung samt 

Korrekturen stets kontrolliert werden.  
 

Krankmeldung/Abbestellung des Essens 
 
➢ Die Abbestellung eines Essens bei Krankheit oder Verhinderung (z.B. Arztbesuch) 

muss bis 8.00 Uhr des Ausgabetages durch Sie vorgenommen werden.  
 

➢ Abbestellungen können nur in Ausnahmefällen durch die Schule ausgeführt werden.  
 

➢ Nicht oder nach dieser Uhrzeit stornierte Essen müssen bezahlt werden! 
 
 

Wie kann ich stornieren? 
• Nur bis 8.00 Uhr des Ausgabetages möglich, danach muss das Essen bezahlt werden! 

▪ Klicken Sie auf „Buchung zeigen“  
▪ Wählen Sie den betreffenden Tag und klicken Sie auf „Storno“  
▪ Das Essen verschwindet aus der Liste  

 
Wie bestelle ich das Essen bei Krankheit ab? 

• Nur bis 08:00 Uhr des Ausgabetages möglich, danach muss 
das Essen bezahlt werden! 

▪ Klicken Sie auf „Krankmelden“  
▪ Im geöffneten Fenster das Datum auswählen und mit „krank 

melden“ bestätigen.  
▪ Die Krankmeldung wird bestätigt.  

 
 

Bitte zum Verlassen der Internetseite immer „logout“ anklicken!  
 

Essensausgabe 
 

➢ Zur Essensausgabe in der Mensa ist die Steckkarte, welche in der Mensa 

aufbewahrt und mit einem Barcode versehen ist, erforderlich!  
 

➢ Das bestellte Gericht wird ausgegeben und im Online-Abrechnungssystem quittiert.  
 

➢ Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt am Monatsende wie gewohnt per 
Lastschriftverfahren von Ihrem Konto.  
 

➢ Ein Mittagessen inkl. Mineralwasser kostet 4,30 € (nicht stornierte oder abgemeldete 
Essen müssen bezahlt werden) 

 
Bei Rückfragen oder wenn Sie keinen internetfähigen Computer besitzen können Sie sich 
gerne melden: 
 
Sekretariat Aubert-Schule und GMS Eschach-Neckar 

Rottweiler Straße 14, 78652 Deißlingen 

Tel. 07420 9395-0 

E-Mail: sekretariat@eschach-neckar.de 

http://www.google.de/imgres?q=ausrufezeichen&um=1&sa=N&hl=de&biw=1680&bih=869&tbm=isch&tbnid=8dPizxcG56bivM:&imgrefurl=http://nicsbloghaus.org/2011/05/03/iraner-in-den-iran-abgeschoben/&docid=QWuyzkjS_XVHAM&imgurl=http://nicsbloghaus.org/wp-content/uploads/2011/02/ausrufezeichen.jpg&w=200&h=200&ei=cpwIUvjJF8_Psgb9yIGACg&zoom=1&iact=rc&dur=569&page=1&tbnh=152&tbnw=146&start=0&ndsp=57&ved=1t:429,r:34,s:0,i:197&tx=82&ty=79

