
 
 

Um die Organisation der Mittagsverpflegung zu vereinfachen, wird das internetbasierende 

Bestell- und Bezahlsystem „Mampf“ der FOR.UM IT-Service GmbH genutzt. 
 

Wie funktioniert das System? 

• Jeder Schüler / jede Schülerin, der / die an der Mittagsverpflegung teilnehmen möchte, 

muss von den Eltern über den geschützten Bereich der Homepage der FOR.UM IT-

Service GmbH angemeldet werden. 

Die Anmeldung für das nächste Schulhalbjahr ist auf dem Online-Formular des Abrech-

nungssystems unter login.mampf1a.de/lohne/ vorzunehmen. Nach Absenden des 

Online-Formulars erfolgt nach 1-2 Werktagen die Zusendung des künftigen Benutzerna-

mens an die von den Eltern angegebene E-Mail-Adresse. 

  

Die Anmeldung für die jeweiligen Verpflegungstage (dienstags/ mittwochs/donnerstags) 

erfolgt, wie bisher, verbindlich für jeweils ein Schulhalbjahr. 
 

• Die Zahlung der Eigenanteilbeträge erfolgt zukünftig ausschließlich per Lastschrift.  

Ein entsprechendes SEPA-Mandat ist anliegend beigefügt. 

Vor Beginn des neuen Schulhalbjahres wird das angegebene Bankkonto der Eltern erst-

malig mit 36,- € (für 12 Essen) belastet. 

Von diesem Guthaben wird zukünftig für jedes Essen der Eigenanteil von 3,- € abgerech-

net. Sobald der Guthabenbetrag des jeweiligen Schülers die festgelegte Untergrenze von 

15,- € erreicht, wird erneut ein Betrag i.H.v. 36,- € von dem elterlichen Bankkonto ab-

gebucht. Je nachdem, wie viele wöchentliche Verpflegungstage durch den jeweiligen 

Schüler/ die jeweilige Schülerin (dienstags/mittwochs/donnerstags) in Anspruch ge-

nommen werden, wird dann entweder ca. einmal monatlich, ca. alle zwei Monate oder 

ca. alle drei Monate von dem zu belastenden Bankkonto der Eltern eine neue Abbuchung 

i.H.v. 36 € vorgenommen.  

Die Gebühren für eine eventuelle Rückbuchung der Lastschriftmandate werden den vir-

tuellen Konten bzw. den Eltern auferlegt. Bei einer zweimalig vergeblichen Abbuchung 

(nacheinander) des Lastschriftbetrages i.H.v. 36 € erfolgt, um die Gebühren für weitere 

erfolglose Abbuchungsversuche nicht noch weiter zu erhöhen, kein weiterer Abbu-

chungsversuch. Die Eltern müssen sich in diesem Fall mit der Stadt Lohne in Verbindung 

setzen. Eine Teilnahme an der Mittagsverpflegung ist nur möglich, wenn das 

(virtuelle) Guthabenkonto des jeweiligen Schülers / der Schülerin gedeckt ist! 
 

• In dem geschützten Bereich auf der Homepage der FOR.UM IT-Service GmbH können die 

Schüler bzw. die Eltern jederzeit den aktuellen Speiseplan des jeweiligen Caterers sowie 

ihr aktuelles Guthaben einsehen. Dieser persönliche Bereich sowie das Guthaben kann 

von den anderen Schülern bzw. Eltern oder dem Caterer nicht eingesehen werden. 
 

• Im Krankheitsfall können die Eltern bis mind. einen Tag vor dem jeweiligen Verpfle-

gungstag bis 18:00 Uhr eine Abmeldung vom Mittagessen vornehmen. Die Abwahl des 

Essens ist auf der Homepage des Verpflegungssystems durch die Eltern selbst vorzu-

nehmen. 
 

• Zusätzlich bietet die FOR.UM IT-Service GmbH für das Smartphone eine passende App 

an, mit der sich die Eltern auf der Homepage einloggen und beispielsweise im Krank-

heitsfall eine entsprechende Essens-Abmeldung vornehmen können. 
 

• Für die Schülerinnen und Schüler, die einen Anspruch auf Leistungen nach dem Bil-

dungs-und Teilhabepaket erhalten, bleiben die bisherigen Regelungen bestehen. 

 

Was müssen Sie tun? 

• Wenn Ihr Kind am Mittagessen teilnehmen möchte, melden Sie es per Online-Formular 

auf login.mampf1a.de/lohne/ unter „neu hier“ an. 
 

• Um zu gewährleisten, dass immer genügend Geld für die Verpflegung auf dem Konto 

eines Schülers / einer Schülerin vorhanden ist, wird das virtuelle Benutzerkonto in re-

gelmäßigen Abständen per Lastschriftverfahren aufgefüllt. Diese Lastschrift i.H.v. 36,- € 

geschieht automatisch immer dann, wenn das Benutzerkonto nur noch den festgesetzten 

Mindestbetrag in Höhe von 15,- € aufweist (siehe oben). Hierzu ist mithilfe des beilie-

genden Formulars zwingend die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates notwendig. 
 
 

 
 

 



Daten für die Teilnahme am Lastschriftverfahren  
(SEPA-Lastschriftmandat) 
 

 

 

Nachname des Schülers:.......................................................................................... 

Vorname:............................................................................................................... 

Geburtsdatum:....................................................................................................... 

Schule:.................................................................................................................. 

Klasse:.................................................................................................................. 

Tel.:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-Mail: .................................................................................................................. 

Erziehungsberechtigte/r:.......................................................................................... 

 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten:.................................................................... 

 

 

 

Kontoinhaber:........................................................................................................ 

Geldinstitut:........................................................................................................... 

BIC: ..................................................................................................................... 

IBAN: ................................................................................................................... 

 

 
Hiermit ermächtige ich die Stadt Lohne, wiederkehrende Zahlungen für die Mit-

tagsverpflegung von meinem Konto einzuziehen. 

 

Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten:. 

 

.................................................................... 

 

 
 
 

anschließend: 
Rückgabe des SEPA-Lastschriftmandates an die Grundschule  

 
 


