Liebe Eltern,
nachfolgend eine kurze Beschreibung, wie Sie die Essensbestellung für Ihr Kind
online eingeben können. Sie erreichen die Seite der Mensa über die Homepage
der Bertha-von-Suttner-Schule Mörfelden-Walldorf :
( http://www.bertha-von-suttner-schule.de )

Klicken Sie nun auf „Hier geht’s zum Angebot der neuen Mensa“
und die folgende Seite erscheint:

Sie müssen sich beim ersten Mal über den Button “ Neuanmeldung“ anmelden.
Die Seite „Neuanmeldung“ erreichen Sie direkt, wenn Sie folgenden Link anklicken:
https://www.liebigmensaservice.de/active/formulare/anmeldung.php?mandant=fpsbvs

Nun können Sie die geforderten Daten eingeben:
Bei der Rubrik „Abonnement der Tage“ tragen Sie bitte an ALLEN Wochentagen vorerst „kein Essen“ ein.
(Nach erfolgreicher Anmeldung können Sie dann die Auswahl der Tage und Menüs sowie die Essenszeiten
eintragen, so wie Sie das wünschen)
Die Schülerausweis-Nummer kann auch von einem „alten“ Ausweis genommen werden, wenn der
„aktuelle“ Ausweis nicht vorhanden ist. Auch auf dem vorläufigen „Mediotheksausweis“ (rot oder gelb, falls
Ihr Kind diesen als Ersatz für den Schülerausweis erhalten hat –derzeit z.B. noch alle 5.-Klässler) befindet
sich die Nummer.
Die Bankverbindung muss eingetragen werden (Sicherheit ist gegeben, siehe unter „EinverständnisErklärung“), sonst kann die Cateringfirma Ihre Daten nicht verarbeiten.
Alle fälligen Beträge werden zukünftig monatlich von Ihrem Konto abgebucht.
Die Einverständniserklärung muss angekreuzt werden (beide Kästchen, Allgemeine Bedingungen und
Datenschutz können eingesehen werden)
Das Abschicken nicht vergessen.
Sie erhalten nun Ihre Antragsnummer und ein PASSWORT.

Nun kann’s losgehen, auf der oben beschriebenen Seite „Formularcenter“ können Sie nun Mahlzeiten nach
Ihren Wünschen bestellen.

Über „Online-Zugang“ kommen Sie zur Eingabemaske:

Der monatliche Speiseplan kann ebenfalls über die Seite „Formularcenter“
aufgerufen werden oder alternativ unter www.fps-catering.de / Schulen & Kitas /
Speiseplan.
Um Änderungen in Ihrer Bestellung durchzuführen, klicken Sie bitte auf „Gebuchte Mittagessen anzeigen
und ändern“.
Sie können dann den entsprechenden Monat auswählen und individuelle Änderungen vornehmen
(Menüauswahl ändern oder Menü abbestellen).
Bitte beachten Sie, dass dies immer bis Dienstag der Vorwoche 8 Uhr möglich ist. Danach können
keine Änderungen für die Folgewoche mehr angenommen werden.
Möchten Sie die Bestellung grundsätzlich für alle Tage überarbeiten bzw. den Vertragszeitraum verlängern,
klicken Sie bitte auf „Antragsdaten anzeigen und ändern“ und dann auf „Essensbestellung ändern,
verlängern oder stornieren“.
Sollten Sie eine längere Unterbrechung hinterlegen wollen, z.B. aufgrund einer Klassenfahrt, gehen Sie bitte
auf „Längerfristige Abbestellung gebuchter Essen“ und definieren den betreffenden Zeitraum.

