
Schüler- 
Ausspeisung  

 
 

ab 20. September 2021 
 

Schulzentrum 
Parzer Schulstraße 1 

 

Wo gesund essen 

richtig Spaß  

macht! 
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Selbst gekocht ist halb gewonnen! 
Die Speisen werden aus regionalen  Produkten täglich frisch ge-
kocht.  

Dabei wird natürlich größter Wert auf vitale und qualitativ hoch-
wertige Speisen gelegt. 
 

Zubereitet werden diese von der gelernte 
Köchin und zweifachen Mutter Ursula Muggenhumer aus Schlüßl-
berg. Sie verwöhnt mit ihren Kochkünsten die Gaumen der Schülerin-

nen und Schüler mit gesunden und ausgewogenen Mahlzeiten.  
 
Ursula Muggenhumer ist Köchin aus Leidenschaft, wie sie selbst sagt, 

und freut sich, für das kulinarische Wohl der Schüler/innen und Leh-
rer/innen im Schulzentrum zu sorgen. Ihre Liebe zum Kochen zeigt sich 
auch in verschiedenen Zusatzausbildungen, die Frau Ursula Muggen-

humer mittlerweile absolviert hat. Unter  anderem ist sie diplomierte 
Ernährungsvital-Trainerin. 
 

 
Die  Anmeldung zur Schülerausspeisung erfolgt on-
line. 

 
Die Ausspeisung ist von Montag - Donnerstag in Be-

trieb (Freitag geschlossen). 
 

Preise für ein Menü: 
SchülerInnen der TNMS1 / TNMS2 / PTS € 3,50 
SchülerInnen der HTBLA € 4,90 
für Lehrer(innen) u. Gemeindebedienstete € 5,30 
 
 
 

bitte wenden! 

 



Und so funktioniert`s: 
 

• Registrierung / Einzugsermächtigung / Freischalten 
 

√ Internetseite aufrufen: 
 www.schulzentrum-grieskirchen.at 
 

√ Klicke(n) (Sie) auf: „Hier kannst du dich registrieren… 
 

√ Daten eintragen und den angezeigten Code eingeben  
(auf Groß- und Kleinschreibung achten!).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ auf „Registrieren“ klicken 
Eine Meldung mit dem Hinweis erscheint, dass auf deine / Ihre E-Mail-Adresse eine Bestätigungsmail 
gesendet wird.  

 
 

√ Sobald die Einzugsermächtigung eingelangt ist, wird der Account freigeschaltet und eine E-Mail mit den  
 Zugangsdaten (Benutzername und Passwort; Benutzername = E-Mail Adresse) gesendet.  

 

• Bestellung 
√ Mit Benutzernamen und Passwort einloggen.  

 

√ Button “Menüs“: Beim Anklicken dieses Buttons erscheint ein Kalender.  
Hier den Tag und das gewünschte Menü auswählen und anschließend in den Einkaufswagen legen. Fer-
tig! 

 

Bitte beachten: Bestellungen sind nur bis 14.00 Uhr des Vortages möglich  
(z.B Teilnahme am 23.09.2021 → Anmeldung bis spätestens 22.09.2021, 14.00 Uhr).  
 

√ Button „Bestellungen“: Hier scheinen alle getätigten Bestellungen auf. Es besteht hier auch die Möglich-
keit, Bestellungen zu stornieren, allerdings nur bis 14.00 Uhr des Vortages. 

 

√ Button „Daten ändern“: Hier kann das Passwort geändert werden. 
 

 

Maria Pachner eh. 
Bürgermeisterin 

√ in dieser E-Mail den Link „Hier  
klicken“ bestätigen.  
Anschließend auf  
„Formular HIER downloaden“ klicken, aus-
drucken, ausfüllen, und in der Schüleraus-
speisung, beim Schulwart oder im Rathaus 
abgeben.  
Die Essensbeiträge werden aufgrund dieser Einzugs-
ermächtigung automatisch vom bekanntgegebenen 

Konto abgebucht. 

http://www.schulzentrum-grieskirchen.at/

