
Willkommen an der Waldschule Degerloch 

Hiermit möchten wir Sie mit der Essensanmeldung bei uns an der Schule vertraut machen. 

Es gibt zwei verschiedene Systeme 

1. ABO-Essen 

Dieses System ist in den Klassen 5-7 der Realschule verpflichtend und in den weiteren 

Klassen zubuchbar. 

Neuschüler erhalten am ersten Schultag einen kleinen Beutel von Ihrer 

Klassenlehrerin/ihrem Klassenlehrer ausgehändigt. Quereinsteiger erhalten Ihn bei der 

Begrüßungsveranstaltung in der ersten Stunde. 

 

Darin befinden sich die Zugangsdaten zum Onlineportal*(diese werden auch für den 

Klassenarbeitskalender benötigt), sowie ein roter Chip, der für die Einlasskontrolle am 

Speisesaal benötigt wird. 

 

Für ABO-Esser wird automatisch an jedem Schultag ein Essen gebucht. Somit muss der ABO-

Esser nichts weiter unternehmen. ABO-Esser müssen lediglich täglich ihren Chip zum Essen 

mitnehmen und sich damit an den Terminals der Einlasskontrolle zum Essen freischalten. 

 

Sollte Ihr Kind keinen Chip erhalten haben wenden Sie sich bitte ans Schulsekretariat. 

 

*Das Onlineportal erreichen Sie unter http://apelli.waldschule-degerloch.de . Bitte 

beachten Sie, dass sowohl die ID als auch das Passwort das Startpasswort auf dem 

Zugangsdatenzettel ist – den genannten PIN benötigen Sie hier nicht. 

 
Weitere Informationen zur Änderung der Zugangsdaten finden Sie weiter unten 

 

2. Einzelessen 

Dieses System gilt für alle Schülerinnen und Schüler die kein ABO-Essen gebucht haben. 

Neuschüler erhalten am ersten Schultag einen kleinen Beutel von Ihrer 

Klassenlehrerin/ihrem Klassenlehrer ausgehändigt. Quereinsteiger erhalten Ihn bei der 

Begrüßungsveranstaltung in der ersten Stunde. (Die Zugangsdaten ändern sich während der 

Schullaufbahn in der Regel nicht mehr.  Bei Verlust der Daten hilft Ihnen das Schulsekretariat 

weiter). 

http://apelli.waldschule-degerloch.de/


 

Darin befinden sich die Zugangsdaten zum Onlineportal*(diese werden auch für den 

Klassenarbeitskalender benötigt), sowie ein roter Chip, der für die Einlasskontrolle am 

Speisesaal benötigt wird. Quereinsteiger, die kein Essens-ABO gebucht haben,  können 

diesen Chip über das Schulsekretariat bekommen. 

 

Das Einzelessen-System ist dreigliedrig aufgebaut. 

1. Sie können das Essenskonto für Ihr Kind im Schulsekretariat aufladen. Hierzu geben Sie 

Ihrem Kind Geld mit welches es im Schulsekretariat einzahlt (ein Essen kostet 6 € /Stand 

Schuljahr 2021/22) Den Stand Ihres Kontos können Sie jederzeit über das folgende 

Onlineportal überprüfen. 

 

2. Danach können Sie – wie folgt – am gewünschten Tag ein Mittagessen für Ihr Kind 

bestellen. 

 

a) über das Internet 

das Onlineportal finden Sie direkt unter http://apelli.waldschule-degerloch.de oder über 

die Schulhomepage http://waldschule-degerloch.de . Unter – Schüler – Speisepläne – 

finden Sie ebenfalls einen Link zur Startseite des Onlineportals. 

 

Für die Erstanmeldung benutzen Sie bitte die Daten auf dem Zettel im Startbeutel. 

 

 
 

 
 

Nach erfolgreicher Anmeldung befinden Sie sich auf der Startseite des Onlineportals: 

 

 

http://apelli.waldschule-degerloch.de/
http://waldschule-degerloch.de/


 

Der Klassenkalender ist im Übrigen hier nicht mehr aktiv – benutzen Sie dafür den neuen 

Schulmanager. Klicken Sie nun bitte auf „Bestellen“ 

 

 
Unter „Ihr Guthaben“ (1) sehen Sie welches Guthaben noch auf dem Essenskonto Ihres 

Kindes verfügbar ist.  Über „Datum wählen“ können Sie für einen bestimmten Tag ein 

Mittagessen buchen. Klicken Sie dazu in das Feld (2) und wählen Sie den entsprechenden 

Tag aus: 

 

 
Der gewünschte Termin steht nun im Auswahlfeld. Klicken Sie nun auf „Bestellen“ 

 
 

 

Danach ändert sich der Bildschirm wie folgt: 

  



 
 

Der gewünschte Essenstermin wird angezeigt und Ihr Guthaben hat sich um den 

Essensbetrag verringert. Somit haben Sie immer eine genaue Kontrolle über Ihr 

Essenskonto. 

 

Sollten Sie sich bei der Bestellung im Tag geirrt haben oder Ihr Kind doch nicht am Essen 

teilnehmen können - weil es z.B. kurzfristig erkrankt ist - können Sie noch nicht 

eingelöste Essen über den Button „Storno“  - vor dem Verfallsdatum-  auch wieder 

löschen. Damit wird die Bestellung rückgängig gemacht und der entsprechende Betrag 

Ihrem Konto wieder gutgeschrieben. 

 

 
Über den Namen im Onlinefenster oben rechts und „Abmelden“ melden Sie sich zum 

Schluss aus dem Onlineportal ab.  

 

 

b) Anmeldung am Terminal vor dem Lehrerzimmer 

Ihr Kind kann sich am Terminal vor dem Lehrerzimmer anhand der auf dem Zettel mit 

den Zugangsdaten genannten PIN-Nummer verifizieren und am gewünschten Tag – bis 

10 Uhr – ein Mittagessen buchen. 

 

3. Am gebuchten Essenstermin kann Ihr Kind dann am Essen teilnehmen. Dafür muss es 

sich entweder mit dem Chip oder durch Eingabe seines Namens an den Terminals der 

Zugangskontrolle zum Speisesaal verifizieren. 

Änderung der Zugangsdaten zum Onlineportal 

Wenn Sie sich im Onlineportal angemeldet haben können Sie jederzeit durch Klick auf den Namen 

rechts oben im Fenster und dann über „Einstellungen“ Ihre Zugangsdaten ändern. 
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