
Aussendung an das digitale Register in der Schule (Mensadienst Salurn). 

 

 

 

NEWS! Die Anmeldung zur Mensaeinschreibung für das Schuljahr 2022/2023 

erfolgt ausschließlich digital vom 20.06.-31.07.2022. 

 

 

Liebe Eltern,  

wir möchten Ihnen hiermit mitteilen, dass Sie Ihr/e Kind/er gerne vom 20. Juni bis 31. 

Juli 2022 zum Mensadienst im nächsten Schuljahr 2022/2023 einschreiben 

können. 

 

Dies erfolgt dieses Jahr erstmals ausschließlich und bequem online über unsere 

neue Plattform „Comunix®-deine digitale Gemeinde“. 

 

Wie läuft das konkret ab? 

Registrierung:  

• Bitte steigen Sie mit diesem Link ins Portal ein: https://salurn.comunix.bz.it/ 

• Registrieren Sie sich bitte mit Ihrem SPID-Zugang oder mit einem 

Ausweisdokument Ihrer Wahl. 

 

Anmeldung:  

• Die Gemeinde bestätigt Ihnen in Folge den Zugang zum Mensaangebot und 

legt Ihnen mit der Anmeldebestätigung ein elektronisches Konto zur 

Zahlungsabwicklung an.  

• Geben Sie bei der Anmeldung bitte Ihren Diätwunsch bzw. benötigte Diäten 

aus gesundheitlichen Gründen an. Das im Vorjahr vorgelegte ärztliche Attest, 

sofern es für den Schüler noch aktuell ist, behält seine Gültigkeit, mit Ausnahme 

der vorherigen Reglementierung der Anmeldung zum Dienst für das Schuljahr 

2022/2023. 

 

Abrechnung: 

• Die Mensaabrechnung erfolgt online mit PagoPA durch Aufladen des 

elektronischen Kontos. Die Mahlzeiten müssen vorab bezahlt werden, laden 



Sie deshalb bitte ein entsprechendes Guthaben auf und achten Sie bitte darauf, 

dass stets ein Guthaben vor dem Mensabesuch vorhanden ist. 

 

Mitteilung Abwesenheiten: 

• Das Portal ermöglicht es Ihnen zudem mögliche Abwesenheiten innerhalb 10 

Uhr mit einem Klick zu melden bzw. wird Ihnen eine Telefonnummer zur 

Verfügung gestellt, wo Sie Ihr Kind automatisiert, abmelden können. 

 

Rückerstattung Guthaben: 

• Am Ende des Schuljahres oder wenn das Mensaangebot nicht mehr in 

Anspruch genommen wird, können Sie die Rückerstattung eines etwaigen 

Restbetrages gerne mittels Online-Formular auf der Plattform beantragen. Die 

entsprechenden Anträge werden monatlich bearbeitet. 

 

Bestätigung für Steuererklärung: 

• Zudem können Sie vom Portal bequem eine Bestätigung der getätigten Kosten 

für die Steuererklärung downloaden.  

 

Support: 

Bei evtl. Schwierigkeiten bei der digitalen Anmeldung können Sie sich an das 

Rechnungsamt der Gemeinde Salurn wenden, unter folgender Nummer: 

0471/888821/20/19. 

 

Wir freuen uns Ihnen hiermit einen innovativen und bequemen Online-Dienst 

anzubieten und freuen uns über Ihre Anmeldungen zum Mensadienst. 

 

Die Gemeindeverwaltung 

  

 



TESTO IN ITALIANO  

NEWS! L'iscrizione al servizio mensa per l'anno scolastico 2022/2023 potrà 
essere effettuata solo digitalmente dal 20.06.- 31.07.2022. 
 
Cari genitori, 
Vi informiamo che potete iscrivere i vostri figli al servizio mensa per il prossimo 
anno scolastico 2022/2023 dal 20 giugno al 31 luglio 2022. 
 
Quest'anno, per la prima volta, sarà possibile farlo esclusivamente e 
comodamente online tramite la nostra nuova piattaforma "Comunix® - il tuo 
Comune digitale". 
Come funziona concretamente? 
 
Registrazione: 

• Accedete al portale utilizzando questo link: https://salurn.comunix.bz.it/ 

• Registratevi con il vostro accesso SPID o con un documento d'identità a 

vostra scelta. 

 
Iscrizione: 

• Il Comune confermerà successivamente il vostro accesso al servizio mensa 

e, insieme alla conferma di registrazione, creerà per voi un account per la 

gestione dei pagamenti. 

• Al momento dell'iscrizione, si prega di indicare le proprie esigenze dietetiche o 

eventuali diete richieste per motivi di salute. Il certificato medico presentato 

l'anno precedente, a condizione che sia ancora valido per lo studente, rimane 

in vigore, con l'eccezione della precedente regolamentazione dell'iscrizione al 

servizio per l'anno scolastico 2022/2023. 

 
Fatturazione: 

• La fatturazione del servizio Mensa avviene online con PagoPA, ricaricando il 

conto elettronico. I pasti devono essere pagati in anticipo. Pertanto, si prega 

di caricare un saldo di credito corrispondente e di assicurarsi di avere sempre 

un credito residuo prima di usufruire del servizio mensa. 

 
Comunicazione delle assenze: 

• Il portale consente inoltre di segnalare eventuali assenze entro le ore 10 del 

mattino con un solo clic, oppure vi verrà fornito un numero di telefono al quale 

potrete comunicare automaticamente l'assenza di vostro figlio. 

 
Rimborso del saldo del credito: 

• Alla fine dell'anno scolastico, o se il servizio mensa non viene più utilizzato, è 

possibile richiedere il rimborso dell'importo residuo compilando l'apposito 

modulo online sulla piattaforma. Le domande corrispondenti vengono 

elaborate su base mensile. 



 
Attestazione per la dichiarazione dei redditi: 

• Inoltre, è possibile scaricare facilmente dal portale l'attestazione delle spese 

sostenute per la dichiarazione dei redditi. 

 
Supporto: 
In caso di difficoltà con la registrazione digitale, è possibile contattare l’Ufficio 
contabilità del Comune di Salorno al seguente numero: 0471/888821/20/19. 
Siamo lieti di offrirvi un servizio online innovativo e pratico e di ricevere le vostre 
iscrizioni per il servizio mensa. 
 


