
Schülerausweis mit Funktionen in Mensa
und Bibliothek - Informationen

Idar-Oberstein, den 22.05.2017

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
in  unserer  Mensa  wird  die  Bestellung  und  Bezahlung  eines  Mittagessens  und  der  Verkauf  von

Einzelartikeln  (Getränke,  ausgewählte  Süßigkeiten,  kleinere  Mahlzeiten)  über  ein  besonders

gesichertes, ausschließlich bargeldloses Bestell- und Bezahlsystem mittels Chipkarten abgewickelt. 

In unserer Bibliothek haben wir ein System installiert, das mit Hilfe eines Barcodes das Entleihen von

Büchern und Medien ermöglicht.

Beide  Funktionen  werden  in  unserem  Schülerausweis  kombiniert,  der  im  Scheckkartenformat

gestaltet  ist  und den Schülerausweis  im Papierformat ersetzt.  Im Folgenden möchten wir  Ihnen

Möglichkeiten und Handhabung des Systems vorstellen.

Technische Grundlage des Systems – Die Chipkarte

Jede Schülerin und jeder Schüler benötigt zur Menübestellung und zum Bezahlen in der Mensa einen

Schülerausweis  im  Scheckkartenformat  mit  integriertem  Chip. Diese  Chipkarte  enthält  eine

Kartennummer. Mit der Ausgabe des Schülerausweises wird Ihrem Kind eine PIN ausgehändigt, die

für den ersten Zugang zur Onlinebestellung benötigt wird und anschließend aus Sicherheitsgründen

sofort geändert werden sollte.

Der Schülerausweis sieht wie folgt aus:

Der  Schülerausweis  kann  zum  Preis  von  5,00  €  käuflich  erworben  werden.  Sollten  Sie  den

Schülerausweis für Ihr Kind nicht erwerben wollen, so kann auf Antrag sowohl ein Schülerausweis als

auch ein Bibliotheksausweis kostenfrei in Papierform ausgestellt werden. Bitte beachten Sie jedoch,

dass ausschließlich mit der Karte Lebensmittel und Getränke in der Schule erworben werden können;

die Bezahlung mit Bargeld ist nicht möglich.
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Aufladen der Chipkarte

Auf  ein  Konto  überweisen  Sie  für  Ihr  Kind  Geldbeträge,  von  denen Ihr  Kind  dann Speisen  und

Getränke in der Mensa mit der Chipkarte bezahlen kann. Die Bankverbindung lautet:

Kontoinhaber: Kreisverwaltung BIR BIC: BILADE55XXX

Kontonummer: DE 7356 2500 3000 0110 6627 Kreissparkasse (KSK) Birkenfeld

Bitte  geben  Sie  stets  die  Kartenummer  als  Verwendungszweck  (Ausnahme  bei  der  ersten

Überweisung,  s.u.)  an,  damit  Ihnen  der  überwiesene  Betrag  eindeutig  zugeordnet  und

gutgeschrieben werden kann. 

Bestellung und Stornierung

Unsere Schule wird direkt  aus  Idar-Oberstein mit  einem Mittagessen beliefert. Das  Essen kostet

4,20  €,  für  Ganztagsschülerinnen und -schüler beläuft  sich der Preis  durch eine Subvention des

Schulträgers auf 3,30 €, durch das Bildungs- und Teilhabepaket (s.u.) kann sich dies noch einmal auf

1,00 € reduzieren.

Über ein im Foyer befindliches Terminal kann ein Essen bestellt oder storniert werden. Alternativ ist

eine Online-Bestellung bzw. -stornierung möglich.  Über den Link https://opc-asp.de/goettenbach/

können Sie mit der Kartennummer und Ihrem Passwort Ihr Konto aufrufen. Hier kann der aktuelle

Menüplan,  die  Verzehrhistorie  und  das  aktuelle  Guthaben  eingesehen  werden.  Sie  haben  hier

ebenfalls die Möglichkeit, die Essensbestellung selbständig für den entsprechenden Tag zu bestellen

oder zu stornieren.

Wenn Ihr Kind die Ganztagsschule besucht, ist sein Essen automatisch bestellt. Hierzu bitten wir Sie

im  unteren  Abschnitt  einmalig  anzugeben,  welche  Kategorie  als  Standard  für  Ihr  Kind  bestellt

werden soll (standard, muslimisch oder vegetarisch). Über unsere Homepage (  Service  Mensa)→ →
oder das Bestellterminal können Sie oder Ihr Kind bis um 8.00 Uhr des entsprechenden Tages das

Essen abbestellen bzw. ändern. Hilfestellungen finden Sie auf unserer Homepage (www.göttenbach-

gymnasium.de/service/mensa).

Mit  der  Bestellung  wird  das  Essen  zugleich  bezahlt  und  entsprechend  abgebucht.  Bei  einer

Stornierung  wird  der  passende  Betrag  zurückgebucht.  Für  Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer  am

Bildungs- und Teilhabepaket bleibt der ermäßigte Essenspreis bestehen.

Die Menübestellung bzw. -stornierung muss bis 9.00 Uhr des jeweiligen Tages erfolgt sein. 

Im Krankheitsfall  kann die Stornierung auch telefonisch über das  Sekretariat  zusammen mit  der

Krankmeldung selbst erfolgen. 

Essensausgabe und Bezahlung

In der Mensa wird vor der Essensausgabe die Chipkarte auf das entsprechende Lesegerät gelegt.

Dieses zeigt dem Mensapersonal an, ob und – wenn ja – welches Essen bestellt worden ist. 

Beim  Kauf  von  Einzelartikeln  wird  an  dieser  Stelle  der  entsprechende  Betrag  abgebucht,  eine

Vorbestellung ist hier natürlich nicht notwendig. 

Verlust der Mensakarte – Vergessen der PIN

Der  Verlust  der  Mensakarte  sollte  unverzüglich  im  Sekretariat  gemeldet  werden,  damit  eine

Sperrung der Karte erfolgen kann. 



Um einen eventuellen Verlust bei Gebrauch der Karte durch Unbefugte bis  zu ihrer Sperrung so

gering wie möglich zu halten, sind alle Karten mit einem  maximalen Tagesverzehr  von 10,00  €

ausgestattet. 

Sollte der Schülerausweis Ihres Kindes abhandenkommen oder einen technischen Defekt aufweisen,

so  wird Ihnen die Karte ersetzt.  Bitte beachten Sie  jedoch, dass  bei Verlust  oder selbständiger

Beschädigung der Karte erneut eine Gebühr von 5,00 € für die neue Karte erhoben wird. Bei einem

nicht selbstverschuldeten Schaden (z.B. Kartenchip kann nicht mehr gelesen werden) ersetzen wir

Ihnen die Karte, ohne die Gebühr erneut zu erheben.

Falls die PIN vergessen wird, kann im Sekretariat eine neue erstellt und Ihnen mittels E-Mail oder

persönlich (nicht telefonisch) mitgeteilt werden. 

Bildungs- und Teilhabepaket

Sollten Sie Empfänger von Sozialleistungen (Arbeitslosengeld II  bzw. Bildung und Teilhabe) sein,

können Sie sich mit einer Kopie Ihres Bewilligungsbescheids direkt an die Kreisverwaltung Birkenfeld

(Herr  Wiesen,  Schneewiesenstraße  25,  55765  Birkenfeld)  wenden,  um  für  den  geltenden

Bewilligungszeitraum eine Vergünstigung des Mittagessens (1,00 € pro Mittagessen statt 3,30 €) zu

beantragen. Die Weiterbewilligung einer Leistung ist  der Kreisverwaltung direkt  mitzuteilen,  da

ansonsten eine Rückrechnung nicht erfolgt und der reguläre Essenspreis wieder im System eingestellt

wird.

Nutzung als Bibliotheksausweis

Eine  Schülerin  bzw.  ein  Schüler  erhält  nach  schriftlicher  Bestätigung  der  Kenntnisnahme  der

Bibliotheksordnung  (Link  auf  www.goettenbach-gymnasium.de/das-gymnasium/bibliothek/)  durch

einen Erziehungsberechtigten eine Freischaltung des Schülerausweises im Scheckkartenformat für

die Nutzung der Bibliothek, die für die Ausleihe benötigt wird. Dazu bitten wir Sie, den „Antrag auf

Ausleihberechtigung in der Bibliothek“ (s. Anhang) zu unterschreiben.

Erwerb des ersten Ausweises

1) Bestellung der Karte:

Hierzu finden Sie am Ende des Schreibens einen Bestellabschnitt, den Ihr Kind bitte im Sekretariat

abgibt.  Die  Bestellung  ist  für  alle  Kinder,  die  an  dem  Ganztagsschulangebot  teilnehmen,

verpflichtend, für alle anderen Kinder fakultativ. 

2) Erste Überweisung

Der Betrag von 15,00 € ist auf das oben benannte Konto bei der KSK Birkenfeld zu überweisen. Darin

sind die Gebühr für die Karte in Höhe von 5,00 € enthalten sowie ein Guthaben von 10,00 €. Nennen

Sie bitte als  Verwendungszweck dieser ersten Überweisung ausnahmsweise Nach- und Vornamen

Ihres Kindes sowie die Klasse,  die es besucht. Für die MSS-Schülerinnen und -Schüler reicht die

Angabe der Klassenstufe, die derzeit besucht wird.

3) Ausgabe der neuen Schülerausweise

Sobald der Schülerausweis Ihres Kindes im Haus ist, wird dieser Ihrem Kind über seine Klassenleitung

ausgehändigt.



Wir  hoffen,  dass  sich  Ihr  Kind  in  unserer  Mensa  wohlfühlen  und  regen  Gebrauch  von  den

Ausleihmöglichkeiten unserer Bibliothek machen wird. Sollten Sie noch Rückfragen zu den einzelnen

Funktionen haben, können Sie sich gerne an den jeweiligen Ansprechpartner (siehe unten) wenden. 

Bei Rückfragen und Problemen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

          Philipp Wehmann     Annette Boltz      Kerstin Krauß
              (Schulleiter)      (Koordination Ganztagsschule)   (Leitung Bibliothek)

Bestellung des neuen Schülerausweises

Hiermit bestellen wir/ bestelle ich den neuen Schülerausweis und werden/ werde den

Betrag von 15,00 € auf das im Schreiben benannte Konto überweisen. Wir versichern/

Ich versichere, dass die Karte nicht missbräuchlich eingesetzt wird und dass sie beim

Verlassen der Schule unbrauchbar gemacht wird.

Name der Eltern/ der Erziehungsberechtigten: _____________________________________

Name des Schülers/ der Schülerin:    _____________________________________

Aktuelle Klasse: ______

Ort, Datum: _______________________________________

_______________________________________

 Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten
oder

       Unterschrift einer/ eines volljährigen Schülerin/ Schülers

Mein/ Unser Kind wird die Ganztagsschule besuchen. Sein Essen wird daher automatisch bestellt

werden. Ich möchte/ Wir möchten, dass mein/unser Kind, falls ich/ wir dies nicht selbständig bis um

8.00  Uhr des  entsprechenden Tages  storniert  bzw. geändert habe(n), das  Mittagessen  folgender

Kategorie erhält:

1. Standard 

2. Muslimisch

3. Vegetarisch

Bitte 
ankreuzen!

Bitte 
Zutreffendes  
ankreuzen!



Antrag auf Ausleihberechtigung in der

Bibliothek

Um  in  der  Bibliothek  Medien  ausleihen  zu  können,  benötigen  alle  Schulangehörigen  einen

Bibliotheksausweis.

Ich habe bereits  einen Schülerausweis  im Scheckkartenformat beantragt,  

der auch die Funktion eines Bibliotheksausweises hat.

Ich beantrage hiermit einen gesonderten Bibliotheksausweis in Papierform,

da ich keinen Schülerausweis im Scheckkartenformat bestellt habe.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die gültige Benutzungsordnung der Schulbibliothek an.

___________________________ ______________________________________

Name, Vorname Adresse

____________________________ ______________________________________

Datum E-Mail

____________________________ ______________________________________

Telefonnmmer Unterschrift

Hiermit  stimme(n)  ich/wir  als  Erziehungsberechtigte(r)  zu,  dass  meine  Tochter/  mein  Sohn

________________________ (Name der Schülerin/ des Schülers) einen Bibliotheksausweis beantragt.

Von der gültigen Nutzungsordnung der Schulbibliothek habe(n) ich/wir Kenntnis genommen.

____________________________ ______________________________________

Datum Unterschrift

Bitte 
Zutreffendes 
ankreuzen!
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