
 

 

  

Mensaessen am HG – so geht´s 
 
 
 
 
  
 
 
Du möchtest erst Mensaesser:in werden? 
Dann registriere dich fürs HG-Junior oder HG-Haupthaus. Dazu benötigst du zum Beispiel 
einen PC mit Internetzugang und installiertem Flashplayer. Wenn du in diesem Schuljahr neu 
auf‘s HG kommst, registriere dich am besten schon kurz vor den Sommerferien. 

 
1. Ruf bitte folgende Internetseite auf:  www.schulessen.goettingen.de 

 
2. Klicke auf „Registrieren“ und gib den Registrierungscode ein: 

 
HG-Junior:   3NEJXVWW (für alle HG-Junior-Schüler:innen; Jg. 5-6) 
Haupthaus:   F7SKVAP2 (für alle HG-Haupthaus-Schüler:innen) 
 

3. Gib als Teilnehmer:in deinen vollständigen Namen ein. 
 

4. Du erhältst per E-Mail einen Kundenbrief mit deiner Kundennummer und PIN. Diesen 
leitest du für das HG-Junior an hgj@goettingen.de  bzw. für das Haupthaus an 
a.tullmann@hg-gym.de weiter und erhältst in den nächsten Tagen einen Chip (deine 
elektronische Dauer-Essensmarke).  
 

5. Nun zahlst du (bzw. deine Eltern oder Sorgeberechtigten) Geld auf das Mensakonto der 
Stadt ein.  
 

6. Wenn das Geld dort eingegangen ist, ist es als Guthaben auf deinem persönlichen 
Essengeldkonto online einsehbar. Eine Chipgebühr von 5,- € wird einmalig abgezogen.  
 

7. Jetzt bestellst du über das Internet mit deiner Kundennummer und PIN dein Essen:  
 
Anmeldung über www.schulessen.goettingen.de - Eingabe der Kundennummer und  
PIN - Button „Anmelden“ klicken 
 
Beachte, dass Bestellungen und Abbestellungen bis um 7.45 Uhr desselben Tages 
möglich sind. Bestellungen können bis zum Ende des eingestellten Essensplans getätigt 
werden. 
Beachte auch, dass ein positiver Kontostand für eine erfolgreiche Bestellung nötig 
ist, ein Dauerauftrag oder regelmäßige Überweisungen gewährleisten das. 
 

8. In der Mensa hältst du deinen Chip an das Terminal. Das Mensapersonal liest, 
welches Essen du bestellt hast und gibt es dir. Guten Appetit!  
 
Ohne Chip gibt es in der Regel leider kein Essen. 
 
 
Kerstin Klein, Februar 2022, mensa@hg-gym.de 
Zu weiteren Informationen: www.schulessen.goettingen.de siehe unter „Information“ 

Du bist schon Mensaesser:in im Junior und wechselst jetzt ins Haupthaus? 
Beim Wechsel ins Haupthaus verändert sich nichts für dich. 
Ein positiver Kontostand bleibt natürlich Voraussetzung für deine Bestellung. 
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