
Mampf – bargeldlos bezahlen
in unserer Mensa

Liebe Eltern,

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, wie Ihre Tochter am Mittagessen in der
Mensa teilnehmen und bargeldlos in der Mensa bezahlen kann.
Wir erklären Schritt für Schritt die Anmeldung für einen Account und den Erhalt des
Essensausweises.

Das Mittagessen in der Mensa muss online vorbestellt werden. Hierzu ist ein
Nutzerkonto bei mampf notwendig. Nach der Anmeldung erhält Ihre Tochter einen
personalisierten Ausweis mit dem man bargeldlos in der Mensa bezahlen kann.
Alle angebotenen Produkte z. B. auch Backwaren können dann bargeldlos bezahlt
werden.



Wo erhalte ich den Essensausweis?
Der Ausweis wird online bei „mampf“ bestellt. Dazu muss ein Account angelegt werden. Den Link finden Sie auf unserer
Homepage. Erläuterungen dazu finden Sie auf den folgenden Seiten.
Ist der Essensausweis bestellt, kann er zwei Wochen später im Sekretariat der jeweiligen Schulart abgeholt werden.
Kosten 2,50€.

Kann ich das Mittagessen auch bar bezahlen?
Das Mittagessen (Hauptgericht vegetarisch/ nicht vegetarisch, Salatteller) wird ausschließlich mit dem Essensausweis
bezahlt, da dieses online vorbestellt werden muss.
Alle anderen angebotenen Artikel der Mensa können bar oder auch mit dem Essensausweis bezahlt werden.

Wann muss ich das Essen bestellen, und kann ich eine Bestellung auch stornieren?
Das Essen muss bis spätestens 8.30 Uhr am selben Tag bestellt werden. Der Speiseplan ist im eigenen Account online
einsehbar.
Für den Fall, dass eine Schülerin krank wird und das bestellte Essen nicht benötigt, oder wenn sich einmal der Stundenplan
kurzfristig ändert, kann am selben Tag bis 8.30 Uhr das Essen online storniert werden.
Bitte beachten: Nicht oder zu spät storniertes Essen, das nicht abgeholt wird, muss dennoch bezahlt werden.

Wer wickelt die Abbuchungen ab?
Die Abbuchungen wickelt die Firma Stöckel (Caterer der Mensa) per Lastschriftverfahren ab.
Es wird zunächst ein Betrag in Höhe von 35€ abgebucht. Dieser wird nicht monatlich eingezogen, sondern nur dann, wenn
der Betrag unter einen Mindestbetrag fällt.

Welche Vorteile habe ich durch das Vorbestellen?
Die vorbestellten Essen werden in einer gesonderten Anstehreihe ausgegeben. Dadurch verkürzen sich die Anstehzeiten.
Das Mittagessen kann bequem von zuhause aus ausgesucht und bestellt werden.

Ein Überblick



Startseite der Homepage:
Unter „Aktuelles“ finden Sie 

den Link zu mampf







KOSTENLOS*
* Für die neuen 5. 

Klässlerinnen bei Bestellung 
des Ausweises bis zum 

letzten Sommerferientag



Hier kann man einstellen, ob 
die Karte nur für das Bezahlen 
vom Mittagessen dienen soll 

oder auch für den Kiosk

Hochladen des Passbildes für 
den Ausweis



Ab Bestellung dauert es ca. zwei Wochen bis man 
den Ausweis im Sekretariat abholen kann.

Für Pippi würde der Ausweis dann so aussehen:



Fast geschafft! 
Nur noch registrieren. 

Dazu wieder auf unserer Homepage 
unter „Aktuelles“ auf die 

Anmeldeseite von Mampf

Auf dem Ausweis befindet sich ein 
Barcode für die Registrierung



lapipi

Der Benutzername setzt sich aus den 
ersten beiden Buchstaben des Nachnamens 

und 
den ersten vier Buchstaben des Vornamens

zusammen.



Gymnasium / Aufbaugymnasium:
mampf-gym@klosterog.de
v.brixel@klosterog.de

Realschule:
mampf-rs@klosterog.de
t.fehrenbach@klosterog.de

Bei Fragen können Sie sich gerne unter 
folgenden E-Mail Adressen melden:

mailto:mampf-gym@klosterog.de
mailto:brixel@klosterschulen-offenburg.de
mailto:mampf2@klosterschulen-offenburg.de
mailto:brixel@klosterschulen-offenburg.de

