
Schritt für Schritt-Anleitung zum Bezahlen in der Mensa der 
Gesamtschule Hennef Meiersheide  

Eröffnung eines Schülerkontos (Girokonto) mit Girokontokarte bei einer Bank/Sparkasse 
Ihrer Wahl. Das Konto ist für Schülerinnen und Schüler in der Regel kostenlos. Für die 
Eröffnung ist die Unterschrift beider Elternteile erforderlich. 

Nach Erhalt der Girokontokarte geht der Schüler/die Schülerin zur einmaligen Registrierung 
ins Sekretariat und erhält dort eine Registrierungskarte mit Zugangsdaten zum 100pro-
SchulverpflegungPlus-Konto.  
Für die neuen Fünftklässler erfolgt eine Registrierung der Karten über die Klassenlehrer. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Girokontokarte dient in der Mensa lediglich zur Identifizierung. Es muss kein Geld auf 
dem Girokonto des Kindes sein. 

Aufladung des virtuellen 100pro-SchulverpflegungPlus-Konto: 
Voraussetzung hierfür ist die Freischaltung des Elternkontos für die Teilnahme am paydirekt- 
oder giropay-Verfahren (über den Online-Zugang). 
Über den link https://100pro-schulverpflegungplus.de/gmh 

kommen Sie auf die Anmeldeplattform. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier die Buchungsnummer von der 
Registrierungskarte aus dem Sekretariat 
eintragen  

Das Passwort ist bei der Erstanmeldung immer das Geburtsdatum des Kindes (TT.MM.JJJJ 
mit Punkten eingeben) 



 

Auf dieser Seite kann man den aktuellen Speiseplan einsehen, ebenso die Kontohistorie 
(Was hat mein Kind gegessen). Weiterhin gibt es unter „Profil“ diverse 
Einstellungsmöglichkeiten, z.B. die Zusendung einer Informationsmail, wenn ein festgelegter 
Betrag unterschritten wird. 

Bitte beachten Sie, dass aufgrund einer durchgeführten Umstellung des Kassensystems auf 
kontaktlose Girokontokarten, aktuell leider immer wieder Probleme auftreten.  
Allgemeine Infos zu der Umstellung auf kontaktloses Zahlen: 
Falls Ihr Kind bereits eine Karte hat, die noch nicht für kontaktloses Zahlen genutzt werden 
kann (siehe Pfeil), so muss über die Bank eine neue Girokarte beantragt werden.  

 

Die Karten werden von der Bank mit einer „Transportsicherung“ verschickt, um die 
unsachgemäße Nutzung auszuschließen. 

Die Transportsicherung wird durch einmalige Nutzung an einem Geldautomaten oder einer 
Zahlstelle für kontaktlose Zahlung (Supermarkt, Drogerie…) mit zusätzlicher Eingabe der 
PIN deaktiviert. Diese Deaktivierung kann nicht in der Mensa vorgenommen werden. 
Solange diese Probleme nicht gänzlich behoben sind, besteht für Ihre Kinder die Möglichkeit 
der Barzahlung. Im Bistro gibt es immer alternativ Karten- und Barzahlung. 
 

Ma 
Hier erscheint der Schülername 
und das aktuelle Guthaben 

Durch das Klicken auf diesen Button kann man das Guthaben 
auf dem virtuellen Konto erhöhen. Voraussetzung hierfür ist 
die Freischaltung des überweisenden Kontos (Elternkonto, 
nicht Schülerkonto) für paydirekt oder giropay. Es erscheint 
die Auswahlmöglichkeit für 15,-/30,-/45,- oder 50,- Euro. 
Durch Auswahl wird man zur Eingabe der paydirekt oder 
giropay-Daten weitergeleitet. Abschließend erfolgt eine 
Bestätigung des Geldeingangs. 


