Erste Schritte mit der Schulspeisungs-App der Fleischerei Haustein
Rufen Sie in hierzu Ihrem Browser die Seite essenszeit.fleischerei-haustein.net (bitte in die Adresszeile
oben eingeben, NICHT in z.B. die Google-Suche) auf und verwenden die mit dem Chip übergebenen
Zugangsdaten. Ihr Browser muss HTML5-fähig sein und Javascript erlauben!
Sie benötigen eine gültige eMail-Adresse!
Bitte führen Sie diese Schritte unbedingt bis zum 11.12.2020 23 Uhr durch, um eine reibungslose Einführung
der App zu ermöglichen! Sie müssen zumindest Ihre korrekten Adress-Daten und die Bankverbindung
erfassen, da die Bezahlung per SEPA-Lastschrift erfolgt. Bitte tauschen Sie auf jeden Fall den Namen
des Kindes in den Adressdaten gegen Ihren Namen aus, da der Vertragspartner der
Erziehungsberechtigte ist und nicht das Kind.
Am 14.12.2020 erhalten Sie dann per eMail die Verträge und das SEPA-Lastschrift-Mandat.
Diese bitte ausdrucken, unterschreiben und an den Absender zurückschicken. Geplant ist der Start der
Anwendung für den ersten Schultag im Jahr 2021.
Sollten Sie Probleme mit der Anmeldung bzw. der Erfassung der daten haben, so wenden Sie sich bitte per
eMail mit der Adresse haustein-fleisch@t-online.de an die Fleischerei Haustein.

Klicken Sie auf „Anmelden“

Geben Sie den Usernamen und das Kennwort laut dem mit dem Chip übergebenen Dokument ein
und klicken Sie anschließend auf „Anmelden“

Im Hauptmenü klicken Sie bitte auf „Konto bearbeiten“

In diesem Menü können Sie durch anklicken der jeweiligen Schaltflächen Ihre Daten
vervollständigen. Die Angabe einer Telefonnummer ist freiwillig, aber bei Rückfragen
sehr hilfreich.
Alle Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht zu Werbezwecken benutzt!
Sie müssen unbedingt mit „eMail-Adresse“ ändern ihre eigene eMail-Adresse und mit
„Kennwort ändern“ ihr eigenes Kennwort erfassen.
Bei der Änderung der eMail-Adresse bzw. des Kennwortes verlangt das Programm die Eingabe
des aktuellen Kennwortes. Verwenden Sie hier das Initial-Kennwort laut dem mit dem Chip
übergebenen Dokument, bis Sie ihr eigenes Kennwort vergeben haben.
Verwenden Sie anschießend ihre eigene eMail-Adresse zur Anmeldung.

Unter dem Menüpunkt „Essensteilnehmer/Kinder“ können Sie die Daten ihres Kindes ergänzen.
Klicken Sie hierfür auf „Teilnehmer bearbeiten“.
Eltern mit mehr als einem Kind in der Einrichtung können mittels „Neuer Teilnehmer“ weitere
Kinder zusätzlich zu dem ersten Kind erfassen und so alle Kinder unter einem Konto verwalten.
Bitte teilen Sie dies der Fleischerei Haustein schriftlich per eMail mit der Adresse
haustein-fleisch@t-online.de
mit, damit die Chip-Nummer(n) umgeordnet werden können. Die Konten des zweiten/dritten
Kindes können Sie ignorieren, diese werden dann gelöscht.

