
Information zur Registrierung für das Online-Bestellsystem

Rufen Sie folgende Seite im Internet auf:
www.waldstrasse.mensakomfort.de

Wählen Sie den Punkt „Registrierung“ aus:
– Füllen Sie alle Eingabefelder (Vorname, Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse) 

vollständig aus. Bitte achten Sie auf die korrekte Schreibweise der Namen (wie in 
der Schule hinterlegt).

– Geben Sie ein Passwort ein und
– bestätigen Sie die AGBs in dem entsprechenden Kästchen.
– Danach klicken Sie auf „Registrieren“.

Sie erhalten nun eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Diese müssen
Sie umgehend bestätigen (folgen Sie dazu einfach den Anweisungen in der E-Mail), erst 
dann ist die Registrierung vollständig abgeschlossen.

Nach dieser Registrierung im Internet muss sich jede Schülerin/jeder Schüler bei Frau 
Stolorz melden und eine Mensa-Chip-Karte für 4,- Euro kaufen. Die Karte ist mit einem 
Mikrochip ausgestattet und ermöglicht das Abholen des Essens.
Nur wer registriert ist, kann eine Mensa-Chip-Karte erwerben. Ohne Chipkarte gibt es 
kein Essen!

Einzahlung auf das Konto: (möglich, nachdem Sie registriert sind)
Loggen Sie sich auf der o.a. Internetseite ein und wählen Sie den Punkt „Login“ aus:

– Gehen Sie auf den Punkt „Konto aufladen“. Hier sind die Angaben für die 
Überweisung hinterlegt. 

Zur Sicherheit führe ich Sie hier nochmals auf:

Empfänger: Gymnasium Waldstraße ÜMI
Bank: Sparkasse Hattingen
IBAN: DE77 4305 1040 0000 0766 12
BIC: WELADED1HTG
Verwendungszweck: Hier darf nur die Ihrem Kind zugeordnete Nummer eingetragen

werden! Bitte fügen Sie nicht „Nr.“, „VZ“ o.ä. hinzu. Nur die 
reine Ziffernfolge eintragen, da sonst das System die Buchung 
nicht zuordnen kann und es zu Verzögerungen der 
Überweisungen kommt.

Wir empfehlen einen Betrag zu überweisen, der zumindest das Essen für einen Monat 
abdeckt. Nach dem Abgleich des Kontos (das kann mehrere Tage dauern) wird der 
aktuelle Kontostand nach Anmeldung bei Mensakomfort angezeigt und es kann Essen 
bestellt werden. 

Essen bestellen:
Über Login bei Mensakomfort anmelden und das gewünschte Essen bestellen. Der Betrag
wird vom aktuellen Kontostand abgezogen.
Das Essen muss vier Werktage im Voraus bestellt werden. In diesem Zeitraum ist 
auch eine Stornierung möglich. Am besten bestellen Sie gleich für den Zeitraum, für den 
Menüs auf Mensakomfort eingetragen sind.

http://www.waldstrasse.mensakomfort.de/


Bestelltes Essen abholen:
Mit der Mensakomfort-Karte zur Essensausgabe der Mensa gehen und nach Aufforderung
die Karte über das Lesegerät ziehen.
Dem Personal wird der Name des Schülers und das gewünschte Essen angezeigt, das 
anschließend ausgegeben wird.
Bitte immer die Mensakomfort-Karte mitbringen!!

Rechnung einsehen:
Monatlich werden Rechnungen erstellt (Benachrichtigung per E-Mail), die sich ausdrucken
lassen und über die bestellten Essen und deren Abholung informieren (Login -> 
Rechnungen).

Das Mensakomfort-Programm ist sehr übersichtlich aufgebaut und ich bin sicher, Sie und 
vor allem Ihr Kind werden sich sehr schnell zurecht finden. Vieles funktioniert nach dem 
Prinzip „learning by doing“. Sollten sich größere Probleme ergeben, können die 
Schülerinnen und Schüler mich gerne ansprechen oder Sie schicken mir eine E-Mail.

Mit freundlichen Grüßen

Anita Stolorz
Beauftragte Pädag. Leitung ÜMB Gymnasium Waldstraße
a.stolorz@gy-waldstrasse.de


