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Information zur Online-Anmeldung 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler/innen, 

 
um am bargeldlosen Mittagsservice der Mensa der Bertolt-Brecht-Schule teilnehmen zu können, ist es 
notwendig, ein i-NET-Menue-Kundenkonto zu besitzen. Um sich dafür zu registrieren, benötigen Sie ei-
nen Internet-Zugang* sowie Ihre aktuelle Bankverbindung. 

 

 

 

 

 
So gehen Sie bei der Online-Anmeldung vor: 

1. Klicken Sie auf der Seite www.bbs-n.inetmenue.de auf „registrieren“. 

2. Füllen Sie dort alle erforderlichen Felder aus; die mit (*) gekennzeichneten Felder sind dabei ver-
pflichtend. Benutzername und Passwort können selbst gewählt werden. 

Information: Die Angabe der Bankverbindung ist notwendig, damit Ihre Überweisungen dem entsprechenden 
Kundenkonto zugeordnet werden können. Es handelt sich nicht um eine Einzugsermächtigung, d. h. es wird kein 
Geld von Ihrem Konto abgebucht. Alle Zahlungen auf das I-Net-Kundenkonto (ein sicheres Treuhandkonto, in 
das die Schule Einsicht nehmen kann) werden ausschließlich vom Kontoinhaber veranlasst. Änderungen bitte mit 
dem Formular „Mitteilung Kontoänderung“ anzeigen. 

3. Geben Sie den eingeblendeten Sicherheitscode ein. 

4. Stimmen Sie den Datenschutzbedingungen zu und klicken auf „Formular abschicken“. 

5. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail mit allen Angaben sowie Ihren persönlichen Zugangsdaten. 

6. Sobald von Ihnen Geld auf das Kundenkonto überwiesen wurde, kann es benutzt werden. 

 
Die Bestellung erfolgt über die Internet-Seite www.bbs-n.inetmenue.de unter Verwendung Ihrer persönli-
chen Zugangsdaten. Durch die Anmeldung im I-Net-Menue nehmen Sie automatisch am Chip-
System teil. Der Chip wird Ihrem Kind in der Mensa ausgehändigt, dass Pfand von 5,-- € wird dem 
Kundenkonto belastet.  
 
 in der Mensa abgeholt wird 
 am Terminal auch bestellt (22.00 Uhr des Vortages) oder storniert (08.15 Uhr des Bestelltages) werden kann  
 Bargeld am Terminal aufgeladen werden kann 
 über unser Kiosk-System in der Mensa bestellt werden kann oder zusätzliche Getränke und 

Snacks erworben werden können 

* Sollten Sie keinen Internetzugang zur Verfügung haben, melden Sie sich bitte in der Mensa der Bertolt-
Brecht-Schule. Dort wird Ihnen bzw. Ihrem Kind ein Anmeldeformular ausgehändigt, das ausgefüllt dort 
wieder abgegeben wird bzw. per Fax an 0911 – 587 93 725 geschickt werden kann. Die Bestätigung 
erhalten Sie in diesem Fall per Fax/Mail oder in Ausnahmefällen in Briefform die Mensa. Da dieser Weg 
erheblich länger dauert, soll er nur genommen werden, wenn wirklich kein Internet-Zugang zur Verfü-
gung steht. Die Essensbestellung ist nach erfolgreicher Anmeldung dann auch ohne Internet-Zugang 
möglich (vgl. die Hinweise unten). 


