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Hinweise zum Bestellen des Mittagessens im Internet
 Zuerst auf die Internetseite der IGS Salzgitter (Homepage) gehen: www.igs-salzgitter.de
 Auf Mensa klicken (befindet sich rechts).
 Dann unter Bestellungen den Link „https://www.opc-asp.de/amselstieg/“ anklicken.
 Kartennummer (Mensakontonummer) und Passwort eingeben (werden von den Tutoren
vorgegeben, stehen beide auch auf der Mensa-Karte) und auf Anmelden klicken.
 Das Passwort sollte zunächst aus Sicherheitsgründen auf Passwort ändern geändert
werden. Das Passwort am besten mit Groß- und Kleinschreibung eingeben und
bestätigen. Mensakontonummer und Passwort zuhause schriftlich aufbewahren!!!
 Auf Menüplan klicken.
 Für alle SchülerInnen des 5. bis 9. Jahrgangs ist dienstags und donnerstags immer das
voreingestellte Essen gebucht. Sollte man das nicht essen wollen, muss man bis
Donnerstag der Vorwoche etwas anderes bestellen. Wenn an einem Tag nichts angewählt
wird, bekommt man immer automatisch das voreingestellte Essen.
 Mit diesem Doppelpfeil >> kann man den Menüplan der folgenden Wochen einsehen
und dann auch bestellen.
 WICHTIG:
Am Ende der Eingabe immer auf Bestellung speichern klicken. Macht man das nicht, wird
alles wieder zurück auf das voreingestellte Essen gesetzt.
 Hat man die Bestellung beendet, meldet man sich oben in der Leiste über das Anklicken
von Logout ab.
 TIPP:
Die Bestellungen sollen im Schulplaner notiert werden (zum Beispiel am Donnerstag,
25. Februar: Classic Line)!
 INFOS:
Essen kann entweder mithilfe der Kartennummer (Mensakontonummer) und des
Passwortes im Internet oder aber mit der Mensakarte (SchülerInnen-Ausweis) am
Terminal vor der Mensa (Medienlounge) bestellt werden.
 Unten auf dem Menüplan sind die kennzeichenpflichtigen Zusatzstoffe und ihre
Abkürzungen aufgelistet. Die Kürzel findet man bei den entsprechenden Gerichten auf
dem Menüplan wieder.
 Das „S“ hinter einem Menü steht für Schweinefleisch.
 Die Kontaktdaten und die aktuellen Speisepläne vom Caterer
„Dussmann - CoolCooking“ sind auf der IGS-Homepage unter dem Menüpunkt „Mensa“
hinterlegt.
 Gibt es trotz der Hinweise noch Probleme, so beantworten die Tutoren oder
Das MensaTeam (siehe Aushang in den Mensaschaukästen vor der Mensa) eure Fragen.
Guten Appetit
Das MensaTeam

