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Anmelden 

Um sich bei der Men-

sa-Essensbestellung 

im Internet anzumel-

den, rufen Sie die 

Homepage 

www.akr.nuernberg.de auf. Dort klicken Sie bitte auf „Essen bestellen“. Ihnen 

wird die Anmeldeseite angezeigt:  

 

Geben Sie Ihre Schülernummer (auf dem Schülerausweis – ohne die führenden 

Nullen) und Ihr Passwort ein und klicken auf Anmelden. Nach der erfolgreichen 

Anmeldung wird Ihnen der Speiseplan für die aktuelle Woche angezeigt. 

Abmelden 

Um sich abzumelden, klicken Sie in der Navigation am oberen  Rand des Dialogs 

auf Abmelden. 

Nach 10-minütiger inaktiver Kommunikation (kein Speichern oder Blättern) wer-

den Sie automatisch abgemeldet. Dabei werden keine Änderungen gespeichert. 

Passwort ändern 

Wenn Sie Ihr Passwort ändern wollen, klicken Sie in der Navigation auf Passwort 

ändern. 

Sie werden aufgefordert, ein neues, beliebiges Passwort einzugeben und das 

Passwort im zweiten Feld zu bestätigen: 

  

Klicken Sie anschließend auf Speichern, um das geänderte Passwort zu spei-

chern. 
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Speiseplan anzeigen 
Nach dem Anmelden wird Ihnen direkt der Speiseplan der aktuellen Woche an-

gezeigt. 

Wenn Sie sich in einem anderen Dialog befinden, klicken Sie in der Navigation 

auf Speiseplan anzeigen, um den Speiseplan aufzurufen. 

Das Verzeichnis der Allergene und der Zusatzstoffe können Sie einsehen, wenn 

Sie auf den zugehörigen Link in der Fußzeile klicken. 

Essen bestellen 
Nach dem Anmelden wird Ihnen direkt der Speiseplan der aktuellen Woche an-

gezeigt:  

 

Klicken Sie auf Essen 1, Essen 2 oder Essen 3, um das jeweilige Menü für den Tag 

auszuwählen:

 

Das gewählte Essen wird grün hinterlegt. 

!!! Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Essensauswahl zu speichern. !!! 

Achtung:   Wenn Sie die Essensbestellung verlassen, ohne zu speichern, wird die 

Auswahl nicht gespeichert! 

Solange Sie noch kein Essen für einen Tag gewählt haben, ist die Option „keine 

Auswahl“ markiert:
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Die Angabe „auswählbar bis…“, welche sich direkt unter den Essensvorschlägen 

befindet, gibt die Frist an, bis zu der man Essen bestellen oder seine Bestellung 

noch ändern kann. 

Nach diesem Termin ist dort keine Änderung mehr möglich.

 

Wenn an einem Tag kein Essen wählbar ist (z.B. Feiertage), wird der komplette 

Tag grau hinterlegt:

 

Woche vor/zurück blättern 

Um den Speiseplan für die folgende Woche anzuzeigen, klicken Sie auf Vor (un-

terhalb der Tabelle). Ihre Essensbestellung für die angezeigte Woche wird ge-

speichert und der Speiseplan der folgenden Woche wird angezeigt. 

Klicken Sie auf Zurück, um den Speiseplan der vorangehenden Woche anzuzei-

gen. Auch dabei wird die Essensbestellung der angezeigten Woche gespeichert. 

Sie können nur bis zur aktuellen Woche zurückblättern, die Daten vergangener 

Wochen sind nicht mehr verfügbar. 

 


