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STADT ERKELENZ. DER BÜRGERMEISTER
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ER K EL E N Z
Tradition und Fortschritt

Amt für Bildung und Sport

Inffhllchulc
GemdeEnührung
Informationzur Mittagsverpflegung- zweckgebunden
& bargeldlos
SehrgeehrteEltern,
liebeSchülerinnen
undSchüler,
das Cornelius-Burgh-Gymnasium,
das Cusanus-Gymnasium,
die Europaschule
sowiedie Gemeinschaftshauptschule
der Stadt Erkelenzim Ganztaghabenein bargeldloses
Bestell-und Abrechnungssystem
zut Mittagsverpflegung.
DiesesSchulverpflegungssystem
ist in Zusammenarbeit
mit
der Kreissparkasse
Heinsberg
installiert
worden.Diesessichereund einfachzu bedienende
System
bietetSchülern,
Eltern,Schulenund dem beauftragten
Catererein hohesMaß an Sicherheit
und
Bequemlichkeit.
Voraussetzung
für die Teilnahmean der Schulverpflegung
ist der Besitz einer SparkassenCard/Bank-Chipkarte,
die grundsätzlich
Kreditinstitute
alleortsansässigen
mit Eröffnung
einesGiro(Taschengeldkonto)
kontosausgeben.
für die Schülerinnen
und Schülerist bei allen
Ein Girokonto
gebührenfrei.
Kreditinstituten
Wie funktioniertdas Svstem?
1 . Be z a h l u n g
(derzeit
Sieübenryeisen
das Essensgeld
für die Hauptschule
2,45€ undfür die Gymnasien
unddie
je
Realschule
Menü)bitte im Vorausauf ein zentralesKontoder StadtErkelenzbei der
3,50 €
(IBAN:DE69312512200000031245 BIC:WELADED1ERK).
Kreissparkasse
Heinsberg
Alternaper Dauerauftrag
tiv kanndie Einzahlung
erfolgen.
Entscheidend
für die Gutschrift
zugunsten
lhres
Kindesist derVenruendungszweck:
1. Zeile- Buchungsnummer
und Geburtsdatum
des Kindes(TT.MM.JJJJ)
2. Zeile- Vor- und Zunamedes Kindes
(N
Begünstlgte
r a m eo d e rF l r m a ) :
I E A No d e rK o n t o i

DE6931
251220000003
1245

BIC (SVvlFT-Code)
oderBLZ1

WELADEDlERK

bei (KredilinslituO:
wird atfionlntischeiturefiigtt

XXX.YYYYYYYTT.MM.JJJJ
BertaSchmitz
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2. Internet-Bestellung
des Menüs
Passwort
zur Internetsowieein persönliches
lhr Kinderhältvonder SchuleeinenBenutzernamen
(ohne
plattform
vwvw).
Nach
untererkelenz.sparkassen-schulverpflegung.de
,,Schulverpflegung"
seineWünsche
TageanhandeinesMenüplans
derAnmeldung
kannlhr Kindfür ein odermehrere
bereit.Für
anklicken.
Der Catererstelltdie Menüpläne
für ca. 4 Wochenauf der lnternetplattform
In Ausnahmefällen
kanndas Menü
erfolgen.
diesenZeitraumsolltedannfrühzeitig
die Bestellung
für montags,spätestens
Bestellungen
bis 12 UhrzweiWerktagevorherbestellt
werden(Beispiel:
12
bis montags Uhr).Um jedochdem
für mittwochs,
spätestens
donnerstags
12 Uhr,Bestellungen
dievonzu
zu geben,solltediesdieAusnahme
sein.Bestellungen,
Caterer
einenKalkulationsvorlauf
Hauseodervon der Schuleausgetätigt
werdenkönnen,sindnur im RahmendeszuvoreingezahlMenüs(dezeit2,45€
DiesesGuthaben
wirdum dieSummeder bestellten
tenGuthabens
möglich.
vorherüberdas Internet
bzw.3,50€ je Menü)reduziert.
Menüskönnenbis 12 UhrzweiWerktage
werden.
wiedergutgeschrieben
storniert
undder Gegenwert
3. Essensausgabe
lhr Kinderhältdas bestellte
MenügegenVorlageder Bank-Chipkarte,
die in einenChipkartenleser
gesteckt
mit Hilfe
wird.DasPersonal
dasauszugebende
Menüam Bildschirm
der Mensabekommt
der Internetplattform
angezeigt.
WelcheeinmaliqenVorbereitunqen
sind bis wann zu treffen.damitlhr Kind an der Schulverpflegunqteilnehmenkann?
(Sparkasse
oder
1. Bitteeröffnen
Siefür lhr Kindso schnellwie möglichbeieinemKreditinstitut
/
Bank-Ghipkarte
für
lhr
Kind.
Bank)ein Girokonto
und bestellen
Sie eineSparkassenCard
zu vermeiden,
empfehlen
wir lhneneinemTerminmiteinemBeraterin einerFiUmWartezeiten
müssenbeideEltern(bzw.gesetzliche
lialein lhrerNähezu vereinbaren.
Bei Minderjährigen
BittedenkenSie an lhrenPersonalausweis
und
Vertreter)
die Kontoeröffnungdurchführen.
Das Kreditinstitut
den lhresKindes.lst lhr Kindvolljährig,
kannes alleineein Kontoeröffnen.
ca. 1 Wochespäterper Postzu. Die
sendetlhremKinddie SparkassenCard/Bank-Chipkarte
geladen
genutzt.Es musskeinGeldauf die GeldKarte
Kartewirdnur als tdentifikationsmedium
werden.
2. Fallslhr KindbereitseinGirokonto
hat,prüfenSiebitte,ob lhr Kindaucheine
Chipkarte
dazu hat. Sie erkennenan dem goldenenChip und dem GeldKarten-Symbol,
ob die Kartezugelassen
ist.Fehltdie richtigeKarte,bestellen
SiediesebittebeilhremKreditinstitut.
3.

Anmeldungzur Teilnahmean der Mittagsverpflegung
aus.
BittefüllenSie die beigefügte
Anmeldung
bitteim Sekretariat
derSchuleab.
GebenSiedieunterschriebene

genutztwerdenkann,muss
4. Bevordie SparkassenCard/Bank-Chipkarte
zur Schulverpflegung
Zu diesemZweckstehendie Damenim Sekredieseeinmaliq
in der Schuleregistriertwerden.
vor Ort zur Verfügung.
als Ansprechpartner
tariatder Schulezu den normalenÖffnungszeiten
vornehmen
lhr Kindsolltesichim Sekretariat
mit der Chipkarte
meldenund die Registrierung
persönliche
Buchungsnummer,
die Sie
lassen.Bei diesemVorgangerhältlhr Kindauchseine
beijederÜberweisury
im Verwendungszweck
angebenmüssen.Vor Erhaltder Buchungsnummerkann eine Uberweisung
auf das o.a.Kontoder StadtErkelenznichtzugeordnet
werden.
Betrag
5. Bitteüberureisen
Sie ca. 3 - 4 Tagevor der erstenBestellung
einenselbstbestimmten
(sieheSeite1 unter,,1.
(2.B.€ 45,00)aufdas Kontoder StadtErkelenz
Bezahlung").
lst dieses
lassen.Wir empfehlen
lhnen,
Guthaben
aufgebraucht,
könnenSie sichper E-Mailinformieren
mitdemmonatlichen
einenDauerauftrag
Betraganzulegen.
WeitereInformationen
zur Schulverpflegung
erhaltenSie auchim Internetunterwww.erkelenz.de.
- Amt für BilErkelenz
lhreFragenbeantwortet
lhnengerneFrauGodfreyvon der Stadtveruraltung
dungundSport- Tel.-Nr.
02431-85358;E-mail:lena.godfrey@erkelenz.de
Mitfreundlichen
Grüßen
StadtErkelenz

