
Essensbestellung und -verrechnung: 

Die wöchentliche Bestellung erfolgt ab 2018 über einen Bestell-Link, welchen die 
Eltern immer am Montag für die darauffolgende Woche von uns per E-Mail 
zugesendet bekommen. 

Anleitung: 
Bitte einfach auf den Link "Essensanmeldung" klicken, dann geht ein neues 
Fenster auf. Hier seht ihr dann die entsprechende Woche und eine Auflistung aller 
Kinder, die beim diesjährigen Kindersommer gemeldet sind.  

In der Spalte C seht ihr die Betreuungszeiten. Sollte nichts in der Zelle stehen, dann 
ist Euer Kind bzw. sind Eure Kinder für diese Woche nicht angemeldet und ihr 
braucht auch kein Essen melden. Sollte uns hier ein Fehler unterlaufen sein, bitte um 
kurze Info per E-Mail! 

Wird Essen für diese Woche benötigt, dann bitte schreibt bei den jeweiligen 
Wochentagen die Ziffer  "1" rein, so werden die benötigten Essen gleich 
zusammengerechnet. Danach könnt ihr das Programm wieder schließen. Es ist kein 
Versenden notwendig, einfach eintragen und fertig.  

ZU BEACHTEN ist, dass dieses System ganz einfach und ohne jegliche 
Anmeldung am Computer durchgeführt werden kann. Deshalb bietet es sich an, 
dies einmal in der Woche am Computer zu machen.  

Anmeldung via Handy: Eine Bestellung via Smartphone (Iphone und Android) ist 
auch möglich. In diesem Fall muss man jedoch die App "Google Tabelle" 
downloaden und sich einmalig anmelden. (Siehe Anleitung eigener Link!). Wer 
bereits über einen Google Account verfügt, meldet sich einfach mit seinem Account 
an. Wer kein Google-Konto hat und auch keines haben möchte, kann sich über den 
Kindersommer Account anmelden: 

Email: kindersommerigls@gmail.com  
PW: kiso2018 

Sobald man angemeldet ist, kann man die Liste bearbeiten und gleich wie oben 
beschrieben vorgehen. 

Die Liste ist immer von Montag bis Donnerstag (20:00 Uhr) online. Bis dahin 
können die Meldungen für die darauffolgende Woche abgegeben werden. Danach 
können wir keine Änderungen mehr annehmen. 

Ganztagesbetreuung: Sind die Kinder ganztags angemeldet und kommen die 
ganze Woche zur Betreuung (essen somit jeden Tag), ist keine zusätzliche 
Meldung notwendig. Nur für die Tage, wo das Kind NICHT im Kindersommer ist, 
werden die Essen nicht verrechnet, daher bitte dann die anderen Tage bestellen. 
Beispiel: Das Kind kommt Mittwoch und Freitag nicht in den Kindersommer, da es mit 
der Tante schwimmen geht, dann für Montag, Dienstag und Donnerstag „1“ 
eintragen! 
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