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Ziel der digitalen Essensanmeldung ist es eine unkomplizierte und zentrale Möglichkeit zum Anmelden im 
Schulrestaurant der HLW Freistadt zu schaffen. Momentan befindet sich die Anwendung in der Testphase. 
Daher ist es momentan nötig sich zweigleisig zum Essen anzumelden. 

Wie bisher gewohnt, erfolgt die Anmeldung über Frau Prof. Pirklbauer mithilfe der gewohnten Liste. Weiters 
ist eine Anmeldung über die neue Anwendung unter 

https://www.service.hlw-freistadt.at/essensanmeldung 
möglich. Um überprüfen zu können, ob das System wie gewünscht funktioniert, ist es ausschlaggebend, dass 
die Anmeldung über die Liste mit den Anmeldungen mit der digitalen Essensanmeldung übereinstimmen. 

Im Folgenden werden die nötigen Schritte erklärt, um Anmeldungen über die digitale Essensanmeldung 
vorzunehmen. 
 

1. Account erstellen 

Am Login-Screen kann man über „neuen Account erstellen“ zu einem Formular navigieren, um einen 
neuen Account für die digitale Essensanmeldung zu erstellen. Neben Vor- und Nachnamen und einem 
Passwort, wird auch eine gültige E-Mail-Adresse benötigt. Es kann jede gültige E-Mail-Adresse verwendet 
werden (nicht zwingen die Schul-E-Mail-Adresse). 

2. Account bestätigen 

Hat man einen Account erstellt, wird eine E-Mail an die hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet. 

Die E-Mail beinhaltet einen Link zum Bestätigen des Accounts. Folgt man diesem Link, kann man sich über 
den Login-Screen in die Anwendung einloggen. 

Achtung: Manchmal kann es passieren, dass die E-Mail im Spam-Ordner landet. 

3. Klasse auswählen 

Loggt man sich zum ersten Mal in die Anwendung ein, wird man aufgefordert seine aktuelle Klasse 
anzugeben. Die Klasse kann über „Mein Profil“ nachträglich wieder geändert werden. 

4. Übersicht Speiseplan 

Über die Pfeile kann die darzustellende Woche geändert werden und so durch den Speiseplan geblättert 
werden. 

5. Bestellen 

In der Sektion „Bestellen“ ist ein Kalender sichtbar. An ausgegrauten Tagen ist keine Bestellung 
möglich. Beachte, dass eine Anmeldung bis inklusive dem 25. des Vormonats eingetragen 
werden muss. 

Beispiel: Eine Anmeldung für den 16. 10.2021 ist bis zum 25.10.2021 möglich. 
 



Durch Klicken auf einen Tag im Kalender, kann der gewünschte Tag für die Bestellung gewählt 
werden. Ist bereits eine Bestellung eingetragen, wird diese im Kalender angezeigt und durch 
Klicken können Details angezeigt werden. 
Wird eine neue Bestellung durchgeführt, kann man sich zwischen Menü 1 (Vorspeise + 
Hauptspeise) oder Menü 2 (Hauptspeise + Nachspeise) jeweils vegetarisch oder nicht vegetarisch 
gewählt werden. 

Zum Abschluss muss die Bestellung noch bestätigt werden und die Anmeldung wird im Kalender 
eingetragen. 

6. Meine Bestellungen 

Die Sektion „Meine Bestellungen“ listet alle eigenen Bestellungen monatsweise auf. Anmeldungen können 
hier wieder zurückgenommen und gelöscht werden. Beachte dabei, dass eine Anmeldung spätestens 
sieben Tage zuvor gelöscht werden muss. Wird diese Frist unterschritten und eine Abmeldung ist 
gewünscht, muss dies mit Frau Professor Pirklbauer bzw. dem Sekretariat vereinbart werden. 

Im oberen Teil wird die heutige Anmeldung angezeigt, falls eine vorhanden ist. 

7. Passwort ändern und Passwort vergessen 

Möchte man sein Passwort ändern, ist dies über „Mein Profil“ möglich. 

Falls man sich nicht mehr in die Anwendung einloggen kann, da das eigene Passwort vergessen wurde, 
kann im Login-Screen über die Schaltfläche „Passwort vergessen“ ein neues Passwort angefordert werden. 

Dazu wird wieder die zuvor bei der Erstellung des Accounts eingetragene E-Mail-Adresse benötigt. Fordert 
man ein neues Passwort an, wird eine E-Mail mit einem Link zum Erstellen eines neuen Passworts 
zugestellt. 

Achtung: Manchmal kann es passieren, dass die E-Mail im Spam-Ordner landet. 

Nach dem Erstellen eines neuen Passworts kann man sich mit dem neuen Passwort wieder einloggen. 

8. Fehler der Anwendung: 

Da sich die Anwendung in einer Testphase befindet, ist es äußerst hilfreich, wenn alle Fehler, die auftreten 
dokumentiert werden. 

Daher bitte ich euch, die Anwendung aufmerksam zu verwenden und bei jeglichem Fehlverhalten dies zu 
dokumentieren, auch wenn der Fehler noch so unwichtig erscheint. 

Unter folgendem Link befindet sich ein Google-Formular, in dem die gefunden Fehler eingetragen werden 
können: 

https://forms.gle/rzLFkvfFQk1f6xcj7 

Sonstige Fragen können gerne an folgende E-Mail-Adresse gesendet werden: 

essensanmeldung.hlwfreistadt@gmail.com 

Vielen Dank für eure Hilfe! 


