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Mittagessen am Helmholtz-Gymnasium 

 

o Schülerinnen und Schüler, die bei uns ein Mittagessen einnehmen wollen, müssen sich zunächst für die 
elektronische Bestellung registrieren lassen.  
Besonders wichtig dabei ist Ihre Bankverbindung, weil die Bestellsoftware nur darüber eine eindeutige 
Zuordnung zum Guthaben des einzelnen Schülers vornehmen kann. 
Diese Daten werden von der Schule in die Software eingepflegt. Alle angemeldeten Schüler erhalten ein 
Login, ein Kennwort und einen Chip-Schlüsselanhänger sowie die Kontodaten für das von der Stadt 
Karlsruhe eingerichtete Treuhandkonto, auf das Sie ein Guthaben in beliebiger Höhe überweisen. 
 

o Erst mit Eingang des Guthabens sind Essensbestellungen möglich (siehe unten).  
WICHTIG: Bitte überweisen Sie immer nur von ein und demselben Konto, sonst kann keine Zuordnung 
 zu Ihrem Guthaben erfolgen. 

o Für den Chip wird eine Pfandgebühr von 5,00 € erhoben, die automatisch von Ihrem Guthaben abgebucht 
wird. 

o Bestellungen können so lange vorgenommen werden, wie ein Guthaben auf Ihrem Konto vorhanden ist.  
o Wenn Sie Ihr Kind vom Mittagessen wieder abmelden, wird das bestehende Guthaben einschließlich der 

Pfandgebühr für den Chip zurück überwiesen. 
 
Für die Essensbestellung gibt es zwei Möglichkeiten: 
 
1. Über das Internet: 

• Auf der Internet-Seite www.helmholtz-gymnasium-ka.inetmenue.de oder über den Link auf unserer 
Homepage können Sie mit Login und Kennwort Ihren Guthabenstand und die Menüpläne einsehen 
sowie Bestellungen vornehmen. 

• Die Essensbestellung erfolgt über die entsprechenden Eingaben auf der Web-Seite. 
 

2. Über die i-net-menue App: 

• Sie können sich die i-net-menue App aus Ihrem App Store herunterladen. 

• Nach dem Eintragen der Systemnummer: 584064 (auch auf der oben genannten Homepage Startseite 
zu finden) und dem Anmelden mit den Zugangsdaten, können Sie auch hier Tage und Menüs anwählen 

 
Diese Modalitäten gelten für beide Möglichkeiten:  

• Der Speiseplan wird angezeigt; Sie wählen Tag bzw. Tage sowie Menü aus. 

• Die Kosten werden automatisch von Ihrem Guthaben abgebucht. 

• Essensbestellungen und Stornierungen müssen bis 11:00 Uhr am Vortag vorgenommen werden,  

• Essensbestellungen und Stornierungen für montags müssen bis freitags um 11:00 Uhr vorgenommen 
werden.  

 
WICHTIG! 
Zur Essensausgabe müssen die Schüler*innen ihren Chip-Schlüsselanhänger mitbringen, weil Frau Zimmerlin 
nur damit auf einem Anzeigeterminal das bestellte Menu erkennt und dann auch ausgeben kann. 
 
Bitte informieren Sie uns umgehend, wenn sich Ihre Kontoverbindung geändert hat. 
Wir wünschen Ihrem Kind einen guten Appetit. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
S. Lumpp 

http://www.helmholtz-gymnasium-ka.inetmenue.de/
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