
 

        
                      

Mittagsversorgung am  Geschwister-Scholl Gymnasium, Röthenbach 

Liebe Eltern, liebe Schüler, 

wir freuen uns für das Schuljahr 2016/2017 Ihr Caterer für die Mittagsverpflegung zu sein.  

Ab dem 06.03.2017 führen wir das Vorbestellsystem i-Net (bargeldlose Abrechnung) ein. 
Nachfolgend die einzelnen Schritte für die Anmeldung und Bestellung: 
 

1. Registrierung im i-Net Menü über Internet 

Geben Sie im Internetbrowser https://g-scholl-ms.inetmenue.de ein, es erscheint die Startseite    
i-Net Menü für das Schulzentrum Röthenbach. Oben rechts auf „ Einloggen“ klicken, es öffnet sich 
ein Fenster. Wenn Sie auf den Button „Für das i-Net-Menü registrieren gehen, wird ein 
Anmeldeformular geöffnet. Bitte alle Felder ausfüllen. Wichtig: Bei der Klassenauswahl dürfen 
nur Klassenbezeichnungen beginnend mit GYM ausgewählt werden. Nach der erfolgreichen 
Registrierung erhalten Sie eine Mail mit einem Link welcher bestätigt werden muss. Danach wird 
der Zugang erst freigeschalten. Sie sollten Ihr/Ihre Kinder bis spät. 10.02.2017 registrieren. Von 
uns werden dann für die jeweilige Registrierung Chips erstellt welche ab dem 20.02.2017 im 
Sekretariat des Gymnasiums abgeholt werden können. Gebühr pro Chip 3,00 € in bar bezahlen. 

2. Überweisung 
Um am Vorbestellsystem teilnehmen zu können, muss für jeden Schüler ein Vorschuss auf das u. 
g. Konto eingezahlt werden. Wir empfehlen einen Dauerauftrag dafür bei der Bank ein zu richten. 
Ist kein Guthaben mehr auf dem Buchungskonto, kann keine Bestellung mehr angenommen 
werden. Bitte beachten Sie, dass eine Banküberweisung bis zu 3 Werktagen dauern kann.  
 

Bankverbindung: 
Bank:   VR Bank Nürnberg 
IBAN.   DE 31 7606 0618 2000 3999 49 
BIC:    GENODEF1N02 
Empfänger:  SF Franken-Catering für Schulzentrum Röthenbach 

 

GANZ WICHTIG:  Die erste Überweisung sollte bis spätestens  

bis 03.03.2017 auf dem o. g. Konto eingehen 
Bei der Überweisung ist wichtig: 

• Immer vom gleichen Konto aus zu überweisen 

• Beispiel: Verwendungszweck: Hans Mustermann (=Name des Schülers), Klasse GYM 5A, 
Wenn die Klassenbezeichnung nicht korrekt angegeben wird, können wir die Einzahlung 
nicht ordnungsgemäß zuordnen. Gymnasium, Realschule und Mittelschule Röthenbach 
laufen über die gleiche Domäne  

• Sollten mehrere Schüler von einer Familie das i-Net nutzen, bitten wir um Information. 
Unsere Kontaktdaten können Sie auf der Seite 2 entnehmen. 

 

 

 

 
   

Anlage: 

Wie melde ich mein Kind an? 



 

 

 

3. Bestellung 

Im Internet https://g-scholl-ms.inetmenue.de geben Sie den Benutzernamen und das 
persönliches Passwort ein. So kommen Sie zum Speiseplan. 

- Man kann zwischen Tages- und  Wochenübersicht wählen.  
- Mit dem Bestellbutton unter dem Bild das gewünschte Menü / Snack bestellen.  
- Die Bestellung abschließend bestätigen! Fertig ist die Bestellung (bis spätestens 8.15 Uhr 

am Essenstag möglich). 

Gleichzeitig wird vom Buchungskonto der Betrag des Menüs oder Snack abgebucht. Es ist auf dem persönlichen Buchungskonto 
ersichtlich, an welchem Tag man welches Menü/Snack bestellt hat. Somit kann jederzeit von den Schülern/Eltern nochmals alles 
geprüft werden.  

4. Abholung in der Mensa 
Der Schüler geht mit seinem Chip während der Öffnungszeiten in die Mensa, dieser wird auf 
einem Lesegerät geprüft. Das bestellte Menü/der Snack wird ausgegeben und wir wünschen 
einen guten Appetit. Wenn keine Vorbestellung erfolgte, kann man mit dem Chip in der Mensa 
auch bargeldlos bezahlen.  
WICHTIG dabei ist:  
Vorbestellung   = man erhält garantiert das bestellte Essen   
ohne Vorbestellung: = das gewünschte/r Menü/Snack könnte nicht mehr verfügbar sein 

5. Und wenn das Essen nicht gebraucht wird? 

Wenn der Schüler krank wird, gibt es selbstverständlich die Möglichkeit eine Stornobuchung zu 
tätigen, vorausgesetzt, die Stornierung erfolgt bis spätestens 8.15 Uhr am Essenstag. 

Erläuterung für die Stornierung 
- Am Bestellkonto anmelden und dann oben rechts den Button „Verwaltung“ klicken. 
- links oben dann auf „meine Bestellungen“ klicken 
- Übersicht aller bestellten Essen erscheint 
- hinter jeder Bestellung ist ein Kreuz. Ist dieses noch rot, kann man mit einem Klick das Essen 

stornieren. Ist es grau, kann keine Stornierung mehr erfolgen. 
- abschließend bestätigen, Stornobuchung ist erfolgt. 
 

6. Bildung- und Teilhabe: 
   Kann problemlos über i-Net mit verwaltet werden. Wir benötigen nur die Bewilligungs-

bescheinigung für den jeweiligen Schüler. Der bestätigte Zeitraum wird auf dem Buchungskonto 
des Schülers hinterlegt. Bei jeder Bestellung wird automatisch der zu erstattende Betrag bis auf 
1 € Eigenanteil dem Buchungskonto wieder gut geschrieben.  
Wichtig: Die Gutschrift erfolgt automatisch als separate zweite Buchung. 

 Beispiel:  Guthaben auf Buchungskonto:      5,00 €   3,00 € 
   Menü für 06.03.17 1 x bestellt  -  3,90 €  keine Bestellung möglich 
   Bildung und Teilhabe   + 2,90 €  keine Buchung möglich 
   Guthaben Buchungskonto neu:    4,00 €  3,00 € 

Sollten noch Fragen offen sein, so können Sie uns jederzeit von Montag bis Freitag 
telefonisch unter 09 11/963 71 70 oder 963 71 75 ab 07.00 Uhr oder  

gillitzer@franken-catering.de / coric@franken-catering.de erreichen.  

Bitte fragen Sie nach Frau Gillitzer oder Frau Coric. 

Ihr Team der   www.franken-catering.de 
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Wie bestellen wir das Essen? 


