Informationen um das Bestell- und Bezahlsystem „mampf“
Die Mittagsverpflegung an den Langenauer Grundschulen wird über das onlinegestützte
Bestell- und Bezahlsystem „mampf“ abgewickelt.
Welche Vorteile bietet das System?
• Bargeldlose Bezahlung
• Pro Schuljahr ist nur ein einmaliges Anlegen eines Essen-Abos nötig (ATS & GS
Albeck)
• Eine kurzfristige Abbestellung aufgrund Krankheit oder Unterrichtsausfall ist bis
7:45 Uhr am Essenstag über das System möglich
• Sicherheit durch Benutzername und Passwort
• Diskrete Abrechnung von Bildung- und Teilhabe- Zuschüssen
Wie funktioniert das System?
• Das mampf-Konto wird online angelegt
• Jeder Schüler bekommt ein eigenes Essenskonto. Bei der Registrierung erhalten
Sie dafür einen Benutzernamen und vergeben sich ein persönliches Passwort
• Über das SEPA – Lastschriftverfahren wird automatisch ein von Ihnen festgelegter
Betrag (20 €, 40 € oder 50 €) eingezogen, sobald weniger als 5 € Guthaben
vorhanden ist
• Eine Bestellung ist nur bei vorhandenem Guthaben möglich
• Vorbestelltes Essen muss auch dann bezahlt werden, wenn es von Ihnen nicht
rechtzeitig abbestellt bzw. nicht abgeholt wird.
Wir benötigen Ihre Mithilfe
Wenn Sie am Mittagessen teilnehmen möchten, melden Sie sich per Onlineformular an:
Ludwig-Uhland-Schule
Albecker-Tor-Schule
Robert-Bosch-GS Albeck

https://login.mampf1a.de/langenau/
https://login.mampf1a.de/langenau-ats/
https://login.mampf1a.de/langenau-grundschule/

Unter „Neu hier?“ finden Sie das auszufüllende Onlineformular. Nach Ihrer Anmeldung
drucken Sie bitte die Einzugsermächtigung und lassen uns diese im Original zukommen.
Außerdem erhalten Sie eine Registrierungsemail, die Sie bitte bestätigen. Erst danach
schalten wir Ihr mampf-Konto frei und veranlassen eine Lastschrift. Nach etwa zwei bis drei
Arbeitstagen ist Ihr Essenskonto aufgeladen. Jetzt können Sie sich mit Ihrem
Benutzernamen und Passwort einloggen. Ihr Benutzername setzt sich zusammen aus den
ersten drei Buchstaben des Nachnamens und den ersten drei Buchstabens des
Vornamens (Maximilian Mustermann hat also den Benutzernamen musmax). Für die
Albecker-Tor-Schule und die Robert-Bosch-Grundschule Albeck können unter „Abo“ die
gewünschten Essenstage sowie den Zeitraum für das Abo eintragen. In dem gewählten
Zeitraum wird das bestellte Essen an den jeweiligen Essenstagen automatisch geliefert,
Sie müssen lediglich bei Krankheit etc. abbestellen. Die Essensausgabe erfolgt über eine
Namensliste (Robert-Bosch-Grundschule Albeck) bzw. mit dem mampf-Ausweis, welcher
in der Betreuung verbleibt.
Haben Sie Fragen zu „mampf“? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Cornelia Schurr

Tel: 07345 9622-341

