Anleitung zur neuen Essenbestellung
1. Ihr(e) Kind(er) registrieren
Wenn Sie zum ersten Mal das Bestellformular nutzen, müssen Sie Ihr Kind bzw. Kinder registrieren.
Das ist leider erforderlich, da aus datenschutzrechtlichen Gründen keine personenbezogenen Daten
öffentlich sichtbar sein sollten.
Dazu klicken Sie auf der Speiseplan-Seite auf „jetzt registrieren“, geben dort die Daten des Kindes ein
und klicken auf den Button „Registrieren“.
Wenn Sie alle Felder ausgefüllt haben, und der Name nicht bereits registriert ist, kommt eine positive
Rückmeldung und Ihr Passwort wird Ihnen angezeigt. Bitte notieren Sie sich Ihr Passwort, es ist für
die Bestellungen erforderlich.
Wenn Sie mehrere Kinder haben, für die Sie Essen bestellen möchten, ist es sinnvoll, jetzt gleich die
weiteren Kinder zu registrieren, denn dann brauchen Sie sich nur ein Passwort zu notieren, dies ist
für alle Ihre Kinder gültig. Sobald sie aber diese Seite verlassen und später zur Registrierung
zurückkehren, um ein weiteres Kind zu registrieren, bekommen Sie für das weitere Kind ein neues
Passwort, deshalb am besten gleich alle Kinder nacheinander eintragen.

2. Bestellvorgang
Wählen Sie jetzt auf der Seite „Speiseplan“ die gewünschte Kalenderwoche aus, geben Ihr Passwort
ein, und drücken auf „Anzeigen“. Jetzt sehen Sie den Namen Ihres Kindes, (bei der Registrierung mehrerer
Kinder auf ein Passwort wird Ihnen eine Auswahl mehrerer Namen angeboten) die Klasse ist schon ausgewählt, und
die angebotenen Speisen werden Ihnen angezeigt. Sie müssen nur noch Ihre Auswahl anklicken, und
ganz unten auf „Bestellen“ klicken. Wenn Sie alle Felder ausgewählt haben, kommt die gewohnte
positive Rückmeldung, die Ihnen eine Zusammenfassung anzeigt.

3. Speisepläne
Auch bei der Anzeige der Speisepläne hat sich etwas verändert. Durch den Ersatz des alten Buttons
mit dem neuen DropDown-Menü ist es jetzt möglich, mehr als zwei Speisepläne zum Download zur
Verfügung zu stellen. Das hat den Vorteil, dass Sie jetzt noch weiter in die Zukunft bestellen können,
und auch bereits abgelaufene Speisepläne nochmals einsehen können. Außerdem ist die Anzeige auf
den Speiseplänen jetzt wöchentlich gestaltet. Auch das Problem mit den Ferien-Speiseplänen wurde
damit gelöst.

4. Cookies
Für die erfahrenen Internet-Nutzer:
Falls Ihr Browser so eingestellt ist, dass er Cookies akzeptiert (Standard-Einstellung), brauchen Sie Ihr
Passwort bei der Bestelleingabe nur einmal einzugeben. Solange Sie Ihre Cookies nicht löschen, wird
beim nächsten Besuch das Passwort automatisch eingefügt.

