
Anleitung zur Online-Registrierung  
 
1. Registrieren bei PAIR 

 auf der Homepage unserer Schule www.heinegym.de  unter „Mittagessen“ den Link „Zum 
Registrieren“ anklicken. Alternativ hier der Link:  
https://registrierung.people-projects-it.com/?id=F60A1703F10A70C0C9546659698C42CE  

 im Registrierformular alle Felder ausfüllen, absenden 

 hier können Sie bereits eine Einzugsermächtigung für die Bezahlung des Mittagessens 
erteilen 

 die Schule prüft die Richtigkeit der registrierten Teilnehmer (Verifizierung) 

 Sie erhalten per E-Mail Ihre Zugangsdaten für das Web-Portal: Teilnehmernummer und 
Passwort 

 

2. Essen bestellen 
 mit Zugangsdaten auf der Homepage unter „Essen bestellen“ einloggen 

 unter „Willkommen“ stehen Informationen über Lemke Partyservice, die aktuellen 
Speisepläne, PAIR Solutions, das Abrechnungskonto und zum Thema Datenschutz. 

 im „Kalender“ Essen an- und abmelden, Achtung: An- bzw. Abmeldungen müssen vor 08.00 
Uhr am aktuellen Tag erfolgen. Wird das Essen vor 08.00 Uhr abbestellt, muss es nicht 
bezahlt werden. 

 nach Wunsch Wochentage als Abo-Essenstage einrichten 

 unter „Stammdaten“ persönliche Daten kontrollieren, ggf. ändern und ergänzen 

 Kennwort aus Gründen des Datenschutzes bitte beim 1. Aufruf umgehend ändern 

 unter „Konto“ erhalten Sie alle Informationen über die Buchungen auf dem Essenskonto 
 

3. Informationen zur Führung des Essenskontos 
 Abgerechnet wird nachträglich: Jeweils Mitte des Monats für die erste Hälfte des laufenden 

Monats und zu Beginn des neuen Monats für die zweite Hälfte des vergangenen Monats. 

 Wenn für die Essensausgabe die RFID-Karte gewählt wurde, muss die Kartengebühr von 6,00 
Euro 
bezahlt sein, nur dann wird die Karte ausgegeben. Bei Verlust oder mutwilliger Beschädigung 
wird die Gebühr für die Ersatzkarte erneut erhoben. Bei Funktionsstörungen wird eine 
kostenlose Ersatzkarte bereitgestellt. 

 PAIR Solutions eine Einzugsermächtigung erteilen (siehe „Willkommen/Abrechnungskonto“): 
Zu den genannten Abrechnungszeiträumen zieht PAIR automatisch den bis dahin 
aufgelaufenen Rechnungsbetrag für die gebuchten Essen ein 
Die Kartengebühr von 6,00 Euro wird ebenfalls automatisch eingezogen. 

 Selbstüberweiser: Überweisen Sie zu den genannten Abrechnungszeiträumen den 
angefallenen Rechnungsbetrag, der Ihnen per E-Mail mitgeteilt wird, auf das 
Abrechnungskonto:  
Empfänger: Partyservice Lemke Bank: HaSpa, IBAN DE45200505501217159878 
Verwendungszweck: Essensgeld, Teilnehmernummer, Name Ihres Kindes 

 Die Kartengebühr von 6,00 Euro muss getrennt überwiesen werden: 
Verwendungszweck: Kartengebühr für Teilnehmernummer  
 

Einige Funktionen können mit den Zugangsdaten auch über die Mobile App  Menü+  genutzt werden 
Hilfe bei PAIR gibt es unter 04121-4729-955 oder info@pairsolutions.de. Wir hoffen, dass Sie das 
PAIR-System komfortabel nutzen können und wünschen Ihnen und Ihren Kindern guten Appetit! 
 

http://www.ahrensburger-weg.schulhomepages.hamburg.de/
https://registrierung.people-projects-it.com/?id=F60A1703F10A70C0C9546659698C42CE
mailto:info@pairsolutions.de

