
  

  
Schulverein Feldkirchen-Westerham e.V.  

  

   

Und so funktioniert es  

  

1. Zuerst rufen Sie die Seite https://schulverein-fw.inetmenue.de in Ihrem Browser 

(Firefox, Google Chrome, Safari, MS Edge, usw.) auf und gehen oben rechts auf  

„Registrieren“.  

  

Dort führen Sie die Registrierung bitte gewissenhaft durch und können sich nach 

erfolgter Freischaltung mit Ihren persönlichen Benutzerdaten (Benutzername und  

Passwort) einloggen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie unter 
http://benutzerhandbuch.inetmenue.de/verwaltung/anmeldung/1-
2selbstregistrierung  
  

Bitte beachten Sie: Die Anmeldung wird zuerst geprüft und danach können Sie sich 

einloggen.  

  

  

2. Das Bestell- und Abrechnungssystem wird auf Guthabenbasis betrieben. Bitte 

sorgen Sie daher immer für ausreichende Deckung auf dem internen „i-

NETBuchungskonto Ihres Kindes.  

  

Bitte beachten Sie, dass eine Überweisung je nach Bank bis zu zwei Werktage 

dauern kann und vor allem sind nur Wochentage „Buchungstage“! Wenn Sie also 

am Freitag Abend überweisen, kann das Geld am Montag noch nicht verfügbar 

sein. Denken Sie daher an eine frühzeitige Überweisung, am besten nutzen Sie 

einen Dauerauftrag, der sich leicht berechnen lässt:  
- Anzahl der Essen X Preis des Essens = Gesamtbetrag des monatlichen  

 Dauerauftrags  -  

  

 Ein  Mittagessen  kostet  ab  dem  Schuljahr  2022/23,  5,40  Euro.  

  

Um für ausreichende Deckung zu sorgen, überweisen Sie bitte auf folgendes 

Treuhandkonto:  

 

  

Kontoinhaber: Frischeküche Holzkirchen gKU  

 IBAN:    DE36711525700012210183  

 BIC:      BYLADEM1MIB  

Name der Bank: Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee  

 

Als „Verwendungszweck“ bitte angeben SCHULE, NAME, VORNAME, 

KLASSE.   

z.B. Schulverein FW, Max Mustermann, 1g 

  oder Schulverein FW, Maxi Muster, 5 (OGS oder Mittagsbetreuung) 
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3. Nach Aufrufen der Seite https://schulverein-fw.inetmenue.de sehen Sie den 

aktuellen Speiseplan. Dort können Sie sowohl in der „Wochenansicht“ als auch in 

der „Tagesansicht“ das gewünschte Essen für den jeweiligen Tag bestellen. Den 

aktuellen Kontostand sehen Sie immer rechts oben unterhalb der Begrüßung.  

  

Unter „Verwaltung“ kommen Sie in den internen Bereich, wo Sie unter „Profil“ Ihre 

persönlichen Daten sehen, die Sie bei der Registrierung angegeben haben.  

In weiteren Menüpunkten können Sie dann Ihre „Bestellungen“ sehen, die 

einzelnen Buchungen unter „Kontoauszüge“ kontrollieren und weitere nützliche  

Informationen zu Ihrem „i-NET-Menue“-Account einsehen.  

  

4. Bestellungen sind bis Dienstag / 23:45 Uhr für die darauffolgende Woche, 

Stornierungen am Vortag (für Montag am Freitag) bis 12 Uhr möglich.   

  

5. Falls Sie noch Fragen haben, besuchen Sie einfach unser umfangreiches  

Online-Benutzerhandbuch, das sie sowohl in „i-NET-Menue unter „Hilfe“ 

erreichen oder direkt über den Link:  

http://benutzerhandbuch.inetmenue.de/verwaltung/  
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