
Müsli-Ecke im Internet (Vorbestellungen von Mittagessen online) 
Es wäre schön, wenn möglichst viele Schüler/innen Ihr Mittagessen vorher online vorbestellen würden. 
Dann lässt sich beim Einkauf und bei der Zubereitung viel besser planen. 
Adresse:   https://www.hts-husum.de/muesli 
Gebrauchsanweisung: 
 

•  Registrieren 
• auf der Startseite unten auf „Registrieren“ klicken 
• Daten eingeben, Sicherheitsfrage beantworten und auf „Registrieren“ klicken 
• Ihr bekommt eine Mail mit einem Anmeldeformular im Anhang 

• es kann manchmal viele Minuten dauern, bis die Mail kommt. Die Mails nehmen 
teilweise Umwege um die ganze Welt und da sie ja von der HTS kommen, sind 
sie von Natur aus sehr neugierig und verharren dann vielleicht unterwegs 
manchmal ein wenig zu lange, wenn es etwas zu entdecken gibt. Aber seid 
geduldig, die Mail kommt irgendwann bestimmt. Bitte nicht aus Verzweiflung 
noch mal registrieren. 

• das Anmeldeformular aus dem Anhang der Mail ausdrucken, ausfüllen, 
unterschreiben und in der Müsli-Ecke abgeben. Daraufhin wird Euer Konto 
freigeschaltet. 

• schon einmal mit Anmeldenamen (Vorname Nachname) anmelden. Status ist 
noch "gesperrt", aber die ID wird unten links angezeigt. Diese bitte merken. 

• Geld überweisen 
• da es sich um ein Prepaid-Konto handelt, muss immer im voraus Geld überwiesen 

werden  
• bitte einen Betrag, z.B. 37 € für 10 Essen, überweisen 

• Kontoinhaber: Muesli-Prepaid HTS 
   IBAN: DE30 2175 0000 0186 0010 61 
   Verwendungszweck: Name + ID 

• da jeder einzelne überwiesene Betrag per Hand vom Verwalter der Müsli-Ecke ins 
Online-System übertragen wird, bitte 

• etwas Geduld, es kann drei, vier Tage bis zur Übertragung dauern 
• bitte keine Daueraufträge mit Kleinstbeträgen verwenden 

• Bestellen 
• mit ID und Passwort einloggen 
• auf „Vorbestellungen/Speiseplan“ gehen und bestellen 

• der Preis für das bestellte Essen wird automatisch vom Guthaben abgezogen 
• überlegt man es sich anders, kann an der gleichen Stelle das Essen wieder 

storniert werden; dann wird der Betrag dem Guthaben wieder gutgeschrieben 
• Bildungskarten-Inhaber 

• Inhaber von Bildungskarten bekommen Ihr Mittagessen kostenlos. Bitte dem 
Anmeldeformular ein Foto/eine Kopie der Bildungskarte beifügen und kein Geld 
überweisen, denn dem Konto werden automatisch zunächst 50 € gutgeschrieben. Kurz 
bevor das Guthaben aufgebraucht ist, bitte eine kurze Mitteilung an muesli@hts-
husum.de und das Guthaben wird wieder aufgefüllt 

• Hiiiiiiiiiiiilfe…. 
• bei Problemen irgendwelcher Art mit dem Online-System 

• Mail an muesli@hts-husum.de  
• direkt in der Schule wenden an Herrn Kraft 

  


