Kinder zahlen kinderleicht
Die GeldKarte und girogo in der Schulverpflegung

Eine für Alle &
alle für Eine!
Wie Schule, Caterer, Eltern
und Schüler profitieren

Das versteht doch
jedes Kind!
Aufladen und Bezahlen

Mehr als nur
eine Bezahlkarte!
Zusatzfunktionen des
goldenen Chips

Alles auf einer Karte!
Mit der GeldKarte und girogo können Kinder mehr
als nur bezahlen. Die vielfältigen Einsatzmöglich
keiten erleichtern den Schulalltag.

GeldKarte & girogo
in der Schulverpflegung
Wie funktioniert das?

 ugangsberechtigung für Fachräume sowie
Z
spezielle Freizeit- und Sportangebote
Elektronischer Schüler- oder Büchereiausweis
Kopierkarte

Deutschlandweit nutzen bereits mehr als 420 Schulen
die Prepaid-Funktionen der girocard in der Mensa.
Die GeldKarte und girogo bieten eine kindgerechte
Möglichkeit elektronisch zu bezahlen. Die Systeme sind
flexibel und lassen sich auf die Bedürfnisse der Schule
und der K inder einstellen.

Was ist die GeldKarte?

Was ist girogo?

Die GeldKarte ist die elektronische Prepaid-
Geldbörse der girocard. Wer kein Girokonto
besitzt, kann sich alternativ auch eine kontounabhängige Karte zulegen, die nur über die
Prepaid-Funktion verfügt. Gerade für Kinder
ist das eine gute Möglichkeit, den Umgang
mit elektronischem Geld zu erlernen.

Die girogo-Funktion erlaubt, vom PrepaidGuthaben auf dem Chip an autorisierten
Terminals auch kontaktlos zu bezahlen – nur
durch Vorhalten der Karte.

www.geldkarte.de

www.girogo.de

Der Taschengeldparagraph heißt in
Österreich übrigens

Das erste
eigene Konto

Fast alle Eltern haben es schon erlebt: Der Zehner von Omas Besuch am Wochenende
und das wöchentliche Taschengeld verschwinden in den Tiefen des Kinderzimmers.
Ein Konto kann Abhilfe schaffen. Das richtige Alter für das erste Konto gibt es dabei nicht.
Eltern kennen ihr Kind am besten und können gut einschätzen, ob ein Konto schon sinnvoll für ihr Kind ist.
Mit dem ersten eigenen Konto lernen die Kleinen kindgerecht mit ihrem verfügbaren
Taschengeld zu wirtschaften. Positiver Nebeneffekt: Eltern können das Taschengeld
einfach überweisen oder einen Dauerauftrag einrichten.

 Für Kinder und Jugendliche gibt es
Taschengeldkonten, die guthabenbasiert
funktionieren. Das Überziehen des Kontos
ist somit nicht möglich.
 Wenn Eltern die Transaktionen auf dem
Konto im Auge behalten, können sie
gegebenenfalls eingreifen und mit den
Kindern darüber reden.
 Viele Kreditinstitute bieten unterschiedliche Konto- und Kartentypen an. Hier
lohnt sich der direkte Vergleich.

Der Taschengeldparagraph

Wurstsemmelparagraph!

 Häufig werden bei Eröffnung eines
Kinder- oder Jugendkontos girocards
ausgegeben. Bei vielen girocards ist die
GeldKarte- und/oder girogo-Funktion
automatisch integriert. Ob die girocard
die Prepaid-Funktion unterstützt, erkennen Sie an den Logos auf der Karte.

Sehen Sie diese Logos auf der
girocard? Dann lässt sich der
goldene Chip mit Prepaid-
Guthaben aufladen!

Der Taschengeldparagraph (§110 BGB) regelt, dass
Kinder ab 7 Jahren (beschränkt geschäftsfähig) über
ihr Taschengeld frei verfügen dürfen, ohne dass es
der Zustimmung der Eltern bedarf – dies gilt jedoch
nicht bei einem ausdrücklichen Verbot der Eltern.

§

Vorteile für
Schüler und Eltern

Eltern und Kinder sind nicht immer einer Meinung, wenn
es darum geht, was gut für die Kleinen ist. Bei einem
sind sie sich jedoch einig: Die girocard ist mit den Funktionen GeldKarte und girogo ein treuer Begleiter.

Einfach und komfortabel
für die Schüler ...

... praktisch und sicher
für die Eltern!

Immer das Wunschessen
Dank Vorbestellung erhält jedes Kind stets sein
Lieblingsgericht.

Diskrete Subventionierung
Schüler, deren Eltern nicht für das tägliche
Mittagessen aufkommen können, werden mit
dem Chip diskret subventioniert. Die Mitschüler merken dabei nicht, dass unterstützungsbedürftige Kinder unterstützt werden.

Mehr Zeit für die Pause
Durch verbesserte Abläufe und beschleunigte
Bezahlung können sich die Wartezeiten in der
Mensaschlange verkürzen. Das heißt mehr Zeit
zum Essen, Erholen und für Freunde.
Umgang mit elektronischem Geld
Die Kinder lernen im behüteten Umfeld der
Schule und mit der Sicherheit des Prepaid-
Systems den Umgang mit elektronischem Geld.

Volle Kontrolle der Eltern
Da es sich bei GeldKarte und girogo um guthabenbasierte Zahlungsmethoden handelt,
kann sich das Kind nicht verschulden. So lernen
Kinder mit dem Geld, das ihnen zur Verfügung
steht, zu wirtschaften. Die Eltern können festlegen, welchen Betrag die Kinder erhalten.
Mensaessen vs. Kiosk nebenan
Die Eltern können sich sicher sein, dass das
Guthaben auch wirklich in ein ausgewogenes
Mittagessen investiert wird und die Kleinen
nicht den Kiosk nebenan plündern.

Kostenersparnis

Offenes System

Bargeldhandling kostet Zeit und Geld.
Die GeldKarte bietet eine kostengünstige, sichere
Alternative. Alle Umsätze sind zudem garantiert.

Gäste, die in der Mensa zu Mittag essen, benö
tigen keine Pfandkarte, sondern können ihre
eigene Bank- oder Sparkassenkarte nutzen.

Hygiene

Verbesserte Organisation

Bargeld wandert durch viele Hände. Die eigene
GeldKarte muss ein Kind nie aus der Hand geben.
US-Forscher haben bei einer umfassenden Untersuchung von Dollar-Scheinen herausgefunden,
dass auf den Noten rund 3000 verschiedene
Bakterienarten vertreten sind. *

Die Kinder bestellen ihr Essen mit der GeldKarte
im Voraus und bezahlen schnell ohne Kramen
nach Münzen. Die Entscheidung für ein Gericht
wird von der Mensaschlange weg verlagert.
Die Abläufe können so verbessert und Warte
schlangen verkürzt werden.

Bargeldfreie Schule

Planungssicherheit für den Caterer

Bargeld kann häufig zu Konfliktsituationen führen
oder geht verloren. Die eigene girocard findet
leichter zurück zu ihrem Eigentümer und senkt
das Konfliktpotential an Schulen enorm.

Der Caterer kann aufgrund der vorbestellten
Gerichte auch wirklich das kochen, was die Kinder
auch essen. Überschussmengen gehören somit
der Vergangenheit an.

Vorteile für Caterer
und Schule
Nicht nur für die Entwicklung der Kinder sind
GeldKarte und girogo ein Gewinn. Auch Caterer
und Schule profitieren!

* Das ergab das „Dirty Money Project“ eines Forscherkreises der New York University (NYU).

Sekundenschnell und
kinderleicht

Weitere Informationen

Das Guthaben ist verbraucht – und nun?
Der Chip kann online per giropay, am Geldautomaten oder an speziellen Ladeterminals direkt in
der Schule aufgeladen werden. Auch kontounabhängige Karten können an Ladeterminals gegen
Bargeld geladen werden. So wird sichergestellt, dass sich die Kinder auch immer etwas
zu Essen kaufen können – auch wenn das Laden einmal vergessen wurde.

Und so einfach kann’s funktionieren:

2.
Tagesessen per Nummerntasten auswählen und mit
der OK-Taste bestätigen. Der
Preis wird angezeigt.

www.geldkarte.de

Karte zum Bezahlen einstecken oder
die Karte vorhalten. Der Betrag wird
abgebucht und das Restguthaben
erscheint auf dem Display.

1.
3.

Den ausgedruckten Bon
aus dem Drucker nehmen.

Bon an der Essensausgabe abgeben
und das Essen in Empfang nehmen.

Ihr Ansprechpartner bei Fragen
zum Thema Schulrestaurant / Mensa
Ingo Limburg
Leiter Marketing und PR

4.

Tel. (0 69) 979 45 - 48 00
Fax (0 69) 979 45 - 48 47
E-Mail: Ingo.Limburg@eurokartensysteme.de
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