
Mensa am Murkenbach 

Informationen zum Murkenbach-Mensa-System 

 

Liebe Mensanutzer, 
 

für die Schülerinnen und Schüler des Max-Planck-Gymnasiums und der Albert-Schweitzer-Realschule wird in der 

Mensa am Murkenbach von Montag bis Donnerstag ein Mittagstisch angeboten. Um den Arbeitsaufwand für den 

Mensabetrieb sowohl auf Schüler- als auch auf der Verwaltungsseite so gering wie möglich zu halten und 

gleichzeitig speziellen Wünschen (z.B. kurzfristige Abbestellung, wenn die Mittagschule ausfällt) gerecht zu 

werden, haben wir uns für das Mensa-Abrechnungssystem SAMS-ON, Dem System zur Administration von 

Mensen in Schulen – Online entschieden. (Weitere Informationen unter www.sams-on.de ). Wie dieses System 

funktioniert und wie man in den Besitz eines Nutzungsausweises gelangt, werden wir im Folgenden erklären.  

 

So funktioniert das Murkenbach-Mensa-System:     Der Nutzerausweis 
 

Wer ein Mittagessen in unserer Mensa bestellen will, füllt einmalig den beiliegenden „Antrag für Nutzerausweis“ 

aus und liest die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) aufmerksam durch. Wenn der Mensanutzer unter 18 

Jahre alt ist, müssen auch die Eltern die Ziffern 1 bis 6 des Antrags ausfüllen und den Antrag unterschreiben. Der 

ausgefüllte Antrag ist möglichst zeitnah im Sekretariat abzugeben. 

 

Daraufhin erhalten z.B. die Schülerinnen und Schüler einen Nutzerausweis mit der individuellen Ausweisnummer 

und einer PIN. Andere Mensanutzer erhalten ihren individuellen Nutzerausweis durch das Mensa- Team. Bei 

diesem Nutzerausweis handelt es sich um eine Guthabenkarte, die per Überweisung aufgeladen wird. 

 

So funktioniert das Murkenbach-Mensa-System:     Die Bestellung 
 

Mit Ausweisnummer und PIN kann man sich unter http://mms.sams-on.de in Internet anmelden und mit dem 

guthaben Essen bestellen. Sollten Schüler daheim keinen PC haben, kann zum Bestellen natürlich auch ein 

Computer in der Schule benutzt werden. Die Essensbestellung für die nächste Woche sollte in der Regel bis zum 

Freitag der vorhergehenden Woche bis 14.00 Uhr erfolgen, damit unser Caterer planen kann. Die 

Essensbestellung kann aber auch bis 14.00 Uhr des Schultages vor dem Essenstag erfolgen. Im Ausnahmefall 

(z.B. Krankheit oder Unterrichtsausfall) kann noch bis um 08.00 Uhr des Essenstages Essen storniert werden. 

 

Der Einzelpreis für Essen 1 und 2 beträgt 4,00 €, für die Salatplatte 4,20 €. 

Bei der Essensausgabe muss der Nutzerausweis vorgezeigt werden und man erhält dann das vorbestellte Essen. 

Der reguläre Mensabetrieb startet in der ersten Woche nach den Sommerferien. 

 

Für den in der Mensa aufgestellten Trinkbrunnen können die Schülerinnen und Schüler einen eigenen 

Trinkbecher verwenden. 

 

So funktioniert das Murkenbach-Mensa-System:     Die Überweisung 
 

Dem Wunsch der Eltern entsprechend erfolgt die Aufladung des Nutzerkontos bargeldlos per Überweisung auf 

das städtische Mensakonto der Stadt Böblingen bei der Kreissparkasse Böblingen: 

 

IBAN: DE04 6035 0130 0000 9831 72 BIC: BBKRDE6BXXX. 

 

An jedem Werktag werden die überwiesenen Guthaben den einzelnen Nutzern gutgeschrieben. Voraussetzung 

für diese Zuordnung ist die Angabe der Ausweis-Nr. Bitte daher die Ausweis-Nr. unbedingt auf dem 

Überweisungsträger angeben. Andernfalls kann Ihnen der Überweisungsbetrag nur sehr zeitaufwendig 

gutgeschrieben werden. bitte planen Sie die entsprechenden Banklaufzeiten ein. Sie können mit bis zu vier 

Werktagen rechnen, bis das Guthaben zur Essensbestellung gutgeschrieben ist. 

 

 

http://www.sams-on.de/
http://mms.sams-on.de/

