
Mittagsverpflegung an der RaK  
 
Was ist zu tun, damit eine Schülerin, bzw. ein Schüler an 
der Realschule am Karlsberg an der Mittagsverpflegung 
teilnehmen kann? 
 
Mit dieser Anleitung möchten wir Ihnen die wichtigen 
Schritte zur Essensbestellung und Bezahlung beschreiben. 
 

1. Girokarte bei einer Bank beantragen 
Für die Abwicklung der Schulverpflegung benötigt ihr Kind 
eine Girokarte einer Bank ihrer Wahl. Ein bestehendes 
Konto Ihres Kindes kann in der Regel dazu verwendet 
werden. Genauere Infos dazu erhalten sie bei Ihrer Bank. 
 

2. An der Schule mit einer Girokarte registrieren 
Mit der Girokarte muss nun die Registrierung an der Schule 
erfolgen. Dazu muss die Karte ins Sekretariat gebracht 
werden. Dort wird die Karte eingelesen und mit den Daten 
des Karteninhabers (Schüler) verknüpft. Jeder Nutzer 
erhält eigene Zugangsdaten (Benutzername und ein 
Passwort).  
 

3. Menü bestellen 
Aufrufen einer der folgenden Internetseiten: 
 

 www.sparkasse-sha.de/schulverpflegung 
  www.vrbank-sha.de/schulverpflegung  
 
Wählen Sie nun „Menü bestellen“ und „Crailsheim“ als 
Schulstandort. Anschließend noch die entsprechende 
Schule auswählen. 

Zugangsdaten eingeben und mit „anmelden“ bestätigen. 
 
 

  
Essen auswählen und 
„Kasse“ anklicken. 
 
Nun erscheint eine 
Übersicht mit allen 
getätigten 
Bestellungen. 
 

 
 

Durch „bezahlen“ die 
Bestellung bestätigen. 
 

Das Essen muss bis Freitag 10 Uhr für die ganze nächste 
Woche bestellt werden. Sollte ein Kind krank sein, kann 
morgens bis 9 Uhr das Essen wieder abbestellt werden. 

 
4. Essen bezahlen 
Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten, um das Essen zu 
bezahlen:  
 

a) Geldkartenfunktion  (nur Kreissparkasse) 
 

Auf die registrierte Karte buchen Sie an einem Bank-
terminal ein Betrag auf die Geldkarte. Bei der Abholung 
des Essens wird der zu zahlende Betrag von der Geldkarte 
abgebucht. 
 
b)  giropay bzw. paydirekt 
 

Bei der Bezahlfunktion giropay bzw. paydirekt wird bei der 
Stadt Crailsheim ein Geldbetrag hinterlegt. Bei jeder 
Essensbestellung wird der entsprechende Betrag von 
diesem Guthaben abgebucht. 
 

Nach der Anmeldung am Schulverpflegungsportal klicken 
Sie bitte auf die Funktion „Guthaben erhöhen“. 

Anschließend wählen Sie bitte den gewünschten Betrag. 

  
Klicken Sie danach 
auf die gewünschte 
Zahlungsart 
„giropay“ oder 
„paydirekt“ 
 
 
 
Bei Zahlungsart „giropay“ tragen Sie den BIC oder die 
Bankleitzahl Ihrer Bank in das nächste Fenster und klicken 
auf „weiter mit giropay“ 

Melden Sie sich nun wie gewohnt im Online-Banking an 
und führen die Überweisung aus. 
 
Bei Zahlungsart 
„paydirekt“ tragen 
Sie Ihre 
Anmeldedaten für 
paydirekt (E-Mail 
und Passwort) in das 
Anmeldefenster ein 
und drücken auf 
„Einloggen“ 
 
Das Guthaben ist nun aufgeladen und kann für die 
Mittagsverpflegung an unserer Schule verbraucht werden. 
 

5. Bestelltes Essen abholen 
Das bestellte Essen wird in unserer Mensa abgeholt.  
Dazu muss die registrierte Girocard in ein Lesegerät 
gesteckt werden. Auf einem Monitor wird der 
Ausgabekraft angezeigt, welches Essen bestellt wurde. 
 
 
Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne bei  
uns an der Schule (Tel. 07951/9465-0) melden. 
 
 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler 
 
„Liebe geht durch den Magen, Leistungs- und 
Konzentrationsfähigkeit auch. Denn wer aufmerksam 
zuhören und lernen will, benötigt eine ausgewogene 
Ernährung. Ein Stein im Bauch geht gar nicht. Ein 
knurrender Magen noch viel weniger.“ 
(aus: So schmeckt Schule – Schulküche Crailsheim) 

 
Ein ausgewogenes Essen können wir bei uns in der 
Mensa anbieten. Es umfasst täglich 3 verschiedene 
Menüs, wobei immer ein Menü vegetarisch ist.  
 
Ein besonderes Menü ist das „Fit-Menü“. Es enthält 
alle wichtigen Bestandteile einer gesunden Ernährung 
gemäß den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung 
 
Das Essen der Schulküche Crailsheim wird in der 
Küche des Klinikums Crailsheim zubereitet und in 
warmem Zustand zu uns an die Schule geliefert. Eine 
Ausgabekraft der Stadt Crailsheim sorgt für die 
Verteilung in unserer Mensa. Den Schülerinnen und 
Schülern steht ein separater Essensraum zur 
Verfügung. 
 
Die Bestellung und Bezahlung läuft über ein 
onlinebasiertes Schulverpflegungssystem, das wir 
Ihnen in diesem Flyer vorstellen möchten. 
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