Änderung des Bezahlsystems in der KANT-Mensa
Wir planen unser bisheriges Verfahren zum Kauf von Essensmarken auf ein neues
Bezahlsystem umzustellen, das die Abhängigkeit von der Geldkartenfunktion auf den
Girokarten ablöst. Der Grund dafür ist, dass die Gruppe der Volks- und Raiffeisenbanken
neue Bankkarten gegenwärtig nicht mehr mit dieser Funktionalität ausgibt. Die Betroffenen
sind dann auf Barzahlung angewiesen.
Ab dem 6. März bieten wir den Schülerinnen und Schülern der Kantschulen, der IKR und des
IKG, die Möglichkeit an, das Essen in der Mensa mit jeder beliebigen Girocard/Bankkarte zu
bezahlen. Der Kauf einer Essensmarke ist dann nicht mehr notwendig. Allerdings muss man
sich zuvor ein Mal am System registrieren lassen. Wie bei der Geldkarte wird durch die
Eltern künftig ein geeigneter Betrag über das „paydirect“-Verfahren der deutschen Banken
auf ein Sonderkonto des Vereins Kantine LE e.V. überwiesen, von dem der Essensbetrag
abgebucht wird. Beim Zugang zur Essensausgabe prüft dann ein Kartenlesegerät, ob
ausreichend Deckung vorhanden ist. Die Geldkarte z.B. girogo kann weiterhin verwendet
werden.
In der Woche vom 6.3.- 10.3.2017 können die Schülerinnen und Schüler in der ersten großen
Pause ihre Bankkarte in der Mensa registrieren lassen. Dies sollten vor allem diejenigen
Schüler tun, deren Bankkarte keine Geldkartenfunktion hat. Dabei erhalten sie die für ihre
Eltern notwendigen Unterlagen mit genauen Hinweisen, wie sie im Onlineverfahren von zu
Hause aus das „Essenskonto“ aufladen können.
Das neue Verfahren ist einfach und bequem, es bietet sowohl für die Eltern als auch für die
Schülerinnen und Schüler Vorteile, die auch dem Ablauf in der Kantine zugute kommen. Es
ist sicher und zuverlässig. Eltern, die ihr Konto nicht bei der Sparkasse haben, können ab
jetzt wieder bargeldlos bezahlen. Das neue Verfahren ist für die Eltern selbstverständlich
kostenfrei.
Darüber hinaus ermöglicht es wie bisher die Teilnahme an Bildungs- und Teilhabepaketen
der Stadt. Zudem gehen bei Kartenverlust die Guthaben nicht mehr verloren, sondern
können dem Schüler wieder gutgeschrieben werden.
Bei Fragen können Sie sich jederzeit an A. Ruf unter der Telefonnummer 0711 7546816 oder
an Thomas Kopal unter der 0711 7451759-12 wenden.
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